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VVoman's love! how strong is it in its wcakness,
Low beautiful in its guilt

Bulwkr, Pelham.
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2Clfo weil ber £err ©efjeimratfo mid& geftern

geifireicfc gefunden , fall unb muß iä) il;n t>tU

ratzen? fragte ßlementine unb fal> babei lac^enb

il)re jüngere ©cfewefler, bie 9>rofef[or 9fei$, an,

bie ganj erfytfct auf bem ©opfja tyreS 2Bof)n*

jimmerS fap.

35arum allein nid)t, entgegnete btefe, aber

2)u barfjl biefe S3erbinbung nid&t auSfcfclagen,

wie alle anbern, bie ftd) £ir boten. 25er ©e-

Ijeimratl) oon Deining ift ein febr gearteter,

fein gebilbeter unb reifer SRann; er ijl freiließ

50 3af)re, Du biji aber föon 27, roaS fann

benn paffenber fein? £)u f>afl mir felbfi gefagt,

baß 55u an £>ein früheres 83erbdltnifj| ju 9ios
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bert Balberg mit DoHfommener Stühe bdd^tefi

;

warum alfo wieber ein ©lütf, ein wahrhaftes

©lücf t>on £)ir weifen, baö fich £>tr vielleicht

nie wieber bietet? 3Rein SWann wünfeht biefe

SBerbinbung, bic 2ante, ©eine lefete Snfianj,

bringt barauf, SRetning erwartet ba$ ©lücf fei-

nes Sebent baöon unb 2>u felbfi i>dttft SReU

ning nicht nur für einen liebenSwürbtgen, fon-

bern auch für einen ehrenwerten 9Äann; was

wtlljt 2)u benn eigentlich, ßlementine?

. 3$ will nid^t lügen, 9Rarie! Sch will, ich

fann e§ nicht, unb je ad&tungSwerther mir ber

©eheimrath erfd&eint, um fo weniger mochte ich

ihn tdufd&en; ich form nicht heirathen, quäle

mich nt$t.

SJeibe ©amen gingen fafl erjürnt t>on einan*

ber; bie fleine, rofige sprofefiorin in bic 2fr

;

beitöfiube ihreS ÜßanneS, um ihm ba$ oermuth-

liche Sulingen ihreS 9>lane8 mitjutheilen; bie

ernjle, fd&lanfe ßlementine auf ihräimmer, um
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bcn ©türm, ben tiefe Unterhaltung in ihr er;

regt hatte, ruhig austoben ju laffen.

Glementine unb Sttarie grei waren bie Zbty }

*

ter eines hochgestellten preufHfd&en JBeamten.

©te hatten früh ihre SRutter verloren unb eine

£ante, grau t>on2lh)en, eine fluge, feinfühlenbe

grau, bie SBitroe unb beren einjigeS Äinb früh

gejiorben n>ar, hatte bie (Srjiehung ber beiben

SSRdbchen im grei'fd&en #aufe übernommen.

5lichtS fonnte aber serfchiebener fein, als ber

(Sharafter biefer beiben ©dhroejiern: ßlementine,

heftig, geistreich unb ju tiefem Sühlen geneigt,

würbe fchnell t>on plöfeltchen ©nbrücfen gefef*

feit, bie fid) bauernb ihrer Seele einprägten;

n>aS jte einmal ergriffen hatte, roaS ihr lieb ge*

roorben war, baS fonnte feine Stacht ihr enfc

reißen, baS hielt fte feft fürS Seben. 2luS bie;

fem ©efühl entfprang bie treue Tlnhänglichfeit

für grau t>on 2(foen, bie innige Siebe für ihren

SSater unb bie fafi mütterliche 3drtlichfeit für

1*
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t>te um fech$ Sabre jüngere 9Jiarie; aber ju-

gleich auch eine leibenfchaftlid&e, unwanbelbare

Siebe für Stöbert Balberg , einen jungen Sßann,

mit bem fte in ihrer erjien Sugenb in allen be*

freunbeten gamilien jufammengetroffen war.

Balberg hatte in taufenb fingen bie auf:

fallenbfie Sf)arafterdt)nlid&!eit mit ßtementinen.

%ud) auf ihn wirften in feiner Sugenb bie Sin=

brüefe be$ 9Roment§, unb obgleich mit bem fcf)drf*

jten SBerjianbe unb ungewöhnlichem ©et(le be*

gabt, hatte fein leibenfchaftlicheS £erj ihn häu-

fig fortgerifien unb er ftch oft baburch in eigen*

thümlicfc tternncfelte SJerhdltniffe gebracht, bie

balb ftörenb, balb forbernb auf ihn gewirft.

(Sin ungebdnbigter greiheitSftnn , ein an Soll;

fühnheit grenjenber SKutb, eigenftnnigeS S3e-

harren auf feinem SBillen unb boch eine faji

finbliche SBeichbett gegen bie ^erfonen, bie er

liebte, machten ihn für bie grauen unwiberjleh-

lieh; befonberS ba ein tmpofanteS, männlich
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fd)6ne3 2Ceußere gleich anfangs für tt)n eim

naf)m. Balberg fyatte ber lebhaften, interefs

fanten ßlementine, wie alle jungen Seute if)re$

ÄreifeS, feine vjcwlbigungen bargebrad&t, weil fte

f)übfd) unb in ber SSRobe war; bei näherer S3e>

fanntfdjaft entbeeften SBeibe aber eine folctye

2Cel)nltcf)fett in tfyren Steigungen unb ©eftnnun*

gen, fte begegneten ftd) fo oft in ifcrem (Sit*

tljuftaömuS für ba$ ©d&one, baß ba§ gewöfym

iidje 2Bof)lgefaHen jtd> in eine wirflidje, ernjle

SReigung t>erwanbette unb fte ftdfr gegenfeitig, ol)ne

burd) bestimmtes 83erfprec§en an einanber ge^

bunben ju fein, als ju einanber- gel)6renb be^

trachteten. ßlementinenS SSerwanbte fafjen ein

S3erl)dltnig , baS für bie 3u!unft fo tiel ©lücf

ju t>erfpred)en fcfyien, ruljig warfen, unb als

,
Balberg JBerlin verlief, nafjm man allgemein

an, baß baS junge ^)aar langjt einig unb ver-

lobt fei. Slementine felbjl lebte jefct nur in

ber Erinnerung an Stöbert; 2ClleS, waS if)r be;
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gegnete, waS ftc t^at, würbe im ©etfle dlo*

bert'S Urtfjeil unterworfen, ber, um mehrere 3at)re

alter als ftc, einen wefentlid>en (Einfluß aud)

auf itjre geifiige 9ltd)tung ausgeübt f)atte. ©ie

liebte 2Hle§, wa$ feinem 2Btllen angemeffen

föien, t>erwarf 2CHeS, wa§ gegen feine 2fafid)=

ten fein fonnte, unb lebte getrennt t?on tym, mxU

ten in ber ©efellfdjaft, bod) ganj allein mit

m
•TTiL fernen ©eltebten; wie jene Tonnen

,
bie,

fid& befidnbig unter ben 2Cugen il)re§ l)immlis

fd&en SBrduttgamS wdfjnenb, nur feinem 2Btfc

len leben unb fein anbereS ©efefe fennen al§

ba$ feine. Sie Siebe ju bem 2tf>wefenben war

ein reltgiöfer ßultuS in ifcrer SBrujt, unb felbjl

ber ©ebanfe, e$ fonne tt>r jemals möglich fein,

ben bringenben ^Bewerbungen anberer ÜRdnner

bie geringjie 2fufmerffamfeit &u gönnen, fiel

it>r nie ein. ©ie liebte bie S^rigen, J>alf ber

SEante treulich bie fd)6ne SRarie erjie^en unb

bilbete raflloS an ftdf) fort, bamit JRobert, wenn
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Wartungen fänbe.

©o waren ein paar Safjre vergangen, bie

fleine 9Karie war ju einem reijenben ÜRäbcben

berangewacbfen unb baS l)armlofe|ie , unbefam

genfie Äinb geblieben. 3f)re gamilie, fyxtZou

lette, bie fßaüt, ibre fleinen Ebenteuer von

gejlern — ba$ war bie SBelt, bie fte fannte;

man liebte fte allgemein unb wa§ Fonnte ftc nod&

wünfd^en? ©te war baS oerjogene Äinb be$

£aufe$. S5alb nad) itjrem 16. ©eburtstage

batte ^rofejfor 9?eid) um ibre £anb geworben,

batte bie 3uflimmung beS SBaterS erhalten unb

bie fleine SBraut war mit ber 5Jtyrtbenfrone

unb bem weißen ©cfcleier jum Eltare mit bem;

felben ©efüble gegangen, mit bem fte ein Sab*

Dorber, am Sage ibrer Konfirmation, bie £ird)e

bttxztm batte. ©te batte baS Sewugtfein eine*

wicbtigen ©dritte«, obne ftd) bie Solgen bef*

felben flar ju macben; unb nadjbem ber fcfcwere
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Äbfd&ieb t>on 33ater, ©djwefter unb 2ante t>or*

über war, folgte fte ifjrem SKanne, frot) unb

forgloS wie ein Äinb, nad) £eibelberg, wo et

angefteHt war.

Glementtne blieb nun allein jurucf. ©te war

jiitter unb ernfier geworben, *>on Stöbert fyatte

ffe nur feiten gebort, bie 3eit feiner JRüdPfe^r

würbe üon ben ©einen immer weiter hinauf

gehoben unb fte Fonnte eS ftd) nid&t t>erf)e()len,

bag Stöberte SBunfö, fte wieberjufefjen, lange

nid&t me&r fo lebhaft fein muffe, alö in jener

©tunbe, wo fte unter ben fyeißefien Stjrdnen

mit bem erflen glüf)enben Äuffe öon einanber

2(bfc&ieb genommen fjatten. Sn biefer 3eit er*

franfte ber ©etyeimratf) gret unb nadE) wenig

SBodjen fianben bie Sante unb ßtementine an

feinem ©arge; tf>r ganjeS Seben war nur ein

©c&rei be$ ©d&merje$, ber SRobert herbeirief,

um aUeö Seit an feinem £erjen aufzuweinen,

um alle Siebe, bie ber treuere S3ater befeffen
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fyatte, auf ben geliebten greunb ju werben —
aber Stöbert, obgleid) \i)m ber SobeSfall ange;

jeigt worben, fam nid)t; unb feine 2J?utter äu-

ßerte gegen grau son 2Cfoen, baß tyr ©of)n

wol fobalb nidjt jurütffeljren würbe, ba Sc-

ruf3öerf)ältntffe unb, wie fte glaube, aud) eine

fletne Neigung i&n an feinen jefcigen JCufent^

Galt feffelten. grau t>on 2ffoen erfd&raf, f)telt

e$ aber für tyre $flid)t, enblid) einmal mit

ßlementtnen offen über bereu 3u!unft ju fpre;

d)en. ©te war burd) ben £ob tyreS SSaterS

unumfd)ränfte £evrin ifyrer $anblungen gewor=

ben; bie SEante fetjnte ftdfr in it>rc SSaterffabt

jurücf, unb fo trat fte eineS £age§ ganj plo^

lid) üor Glementine mit ber grage l)in, welche

9)lane fte nun für bie ndd&jte 3eit gemalt fjabe?

©ie teilte tt>rer 9iid)te iljren SBunfö mit, 33er*

lin ju t>erlaffen, fcerftfjwieg if)r nid&t, waSSföa;

bame Balberg if)r gefagt, unb war nicf)t wenig

überrafdf)t, ßlementine bei ber 9fa$ri#t, bie

1 **

Di
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für jte ein SobeSfioß fein mußte, anfäeinenb

ganj rut>tg ju ftnben.

z/Sd^ weiß e$ längji, gute SEante! fagte fte,

baß SJobert mid& nid)t liebt, fc^r lange fefcon;

unb baß er jefct für mid& fein SBort be§ £ros

jie§, ber 2f)eilnaf)me l)at, Feinen ©ruß burd)

bie ©einen, baS nimmt mir mit bem legten

3weifel bie lefcte Hoffnung; aber e$ dnbert in

meinen ©efü&len für tbn SlidjtS. 2Bir waren

S5eibe burd& feinen @ib an einanber gebunben,

SRobert liebt midf) nid&t mef)r, bat mief) t>telleid&t

nie geliebt, unb iä) fyabe fein 2Bol)lwollen für

Siebe gehalten — fo glaubt er ftd& frei unb ifl

eö au$; benn md&t ber (Stb, fonbern bie Siebe

binbet. 3d) aber liebe ibn mebr als je, er ift

2CHe$, 2ttle§, wa§ idb liebe, unb barum bin id)

fein, aud& wenn wir un§ nie wieber feben fofc

ten. Entgegne mir barauf SJlidjtS, fuf)r fte

fort, al§ tf)re ZanU eine (Sinwenbung machen

wollte, id) weiß, wie gut 2)u e§ mit mir meinft;
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barum laß mid& mir felbfi. £i# aber langer

t)on ben greunben unb ber ^cimat ju trennen,

wof)in e§ 2)id& jie&t, baju l)abe td) fein Siecht;

SWarie »erlangt nad) mir, id) werbe nad> £ei*

belberg gef)en, werbe i&r nüfelicfc fein unb in

bem Äreife if)re§ #aufe3 meine 3ufunft ftnben.

S$erfprid> mir aber, baß 25u mir nie fehlen

wirft, wenn id) ©ein bebarf."

grau t>on 2Clt>en weinte fliH; ©ementine

fniete t>or il)r nieber, fußte il)re#dnbe unb bat:

„unb nun nodb (Sinö! 3d& l>abc feit Sauren mefjr

gelitten, als id) ju leiben für möglid) t)ielt; tef)

furzte jebe S3erüf)rung meiner tiefen SGBunbe

mef)r als ben SEob; üerfpridf) mir, baß JRobert'S

9lame ntd&t mef)r jwtfd&en uns genannt wirb

unb baß wir un§ trennen ol)ne 2(bfd)ieb; wir

.bleiben ja bodt) ewig betfammen."

Sie £ante gelobte 2llle3 unb wenig 2Bo#en

barauf rollte ber Vollwagen, weld&er $xa\x oon

2tfoen in it)re £eimat führte, an GlementinenS
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SBohnung vorüber, in ber fte mit ihrem ©chwa;

ger am genjier jtanb, ber gefommen war, fte

nach £eibelberg abjuholen.

9?ad& ben fdjmerjlichen Aufregungen ber leg-

ten 3eit, bem wehmütigen ©efühl, t>on ben

JRdumen ju Reiben, bie fo lange fülle 3eugen

tf>rc§ Sebent waren, tt>at bie 9tof)e im #aufe

ber ^rofejforin Stementinen anfänglich fe^r

wohl, ©ie hatte bie junge grau fajt um>erdm

bert gefunben; 9Rarie liebte ihren Steid) &on

£erjen, betete ihre beiben Äinber an, forgte

treulich für ihr $au§ «nb war eine grau, wie

bie 9J?ehrjahl ber Scanner fte wünfcht. 25er

^rofcffor hielt regelmäßig feine SSorlefungen,

arbeitete ben SReft ber 3eit emftg in feiner ©tu;

birftube unb ließ ftch wdhrenb ber SJfahljeiten

mit ber größten Sheilnahme 2CHe^ erjdhlen, was •

in ber 3wifd&enjeit t>on ber grau, ben Äinbern

unb ben £>ienflbofen irgenb ju erjdhlen war.

SSetbe Eheleute waren burcf>au§ jufrteben mit
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einander unb wünfd&ten ntrf)t§ 33ef[ere$, alö tuifj

eS immer fo bliebe: ohne beflimmten S3licf in

bie 3ufunft, ohne lebhaftes ©ebenfen einer 83er*

gangenheit, ging ein 2ag nach bem anbern

hin unb alle tfbwechfelung in SKartenS geben

machte ber 33efuch gleichgestimmter grauen unb

ein ©pajiergang in ber nädhjien Umgebung. —
S§ tamxtt auch nicht lange, bi§ (Stementine

fiel) äußerlich in biefe SebenSart gefunben l)a(te,

unb balb war fte 2fllen unentbehrlich geworben

;

it>r ewig beweglicher ©eijl hatte taufenb neue

©piele für bie Äinber, manche Erleichterung für

9ßarie, manche SJequemlichfeit für ben ^rofeffor

hervorgerufen; eS machte ihr 33ergnügen, bie

3h*igcn ju erfreuen — aber fie felbft fühlte

fid) einfamer als vorher, ©etrennt von ihren

gewohnten Umgebungen, von ber Sante, ber ihr

ganjeö £erj offen lag, in ber gleichförmigen

Lebensart im ffoWfätn £aufe, fühlte fte eine

foldje geijttgc Seere, baß nur bie wunberbar
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fc&öne dlatm £eibclberg§ fte au§ ihrer 2Cpatt>tc

ju reißen t>ermoc§te. Um ftd& ju jerfheuen,

fud^tc fte eifrig Idngfi üernad^ldfftgtc ©tubien

urieber hert>or, fte fd&mücfte if)r fleineö ©tüfc

d&en, ba$ nad& bem SWcrfar fal), auf ba§ freund

lid&jie; aber vergebens, ©tunbenlang faß fte

mit bem ffiudje in ber #anb, faf) ben fronen

©trom üorüberfließen, blicfte ernjtyaft bie flei-

nen £dufer Don SEBeinheim an unb faf) bod)

9iid&tS, als Sfobert'S 33itb, wie er julefet üor

ihr gejtanben; badete 9tid&t§, alö bie tiefe ®e-

müthigung, t>erfd)mdht ju fein.

Sn einem fleinen SDrte wie £etbelberg fonnte

eine (Srfd&einung, wie ßlementine, nicht unbe*

merft bleiben ; if)re ganje $erfönlid)feit flößte

lebljafteö Snterreffe ein, rodbrenb ihr nadh 2fu*

ßen abgesoffenes SQSefen für Ädlte unb ©tolj

galt. SKan t>atte fte bei ihrer 2Cnfunft in alle

3irfel eingeführt, unb überall hatte fte einen

neuen SJeij in bie ©efellfd&aft gebracht; befon*
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berö waten e§ bie jüngeren 9Jfdbd&en unb bte

alteren Sidnner, bte ftd& if)r anföloffen. £)te

9ttdb$en, weil fte t>on tf)r feine SSeeintrdcfc

tigung ju fürd&ten Ratten, ba fte jebe 2fnndf)e*

rung unb SBerwerbung eben fo fein alö be*

jiimmt jurücfwieS; bie alteren Scanner, weil

in iferer Unterhaltung fo t>iel SSelebenbeS unb

2tnregenbeö lag, b.aß fte ftd) bie glücflid)en Ste

merfungen, bie ßtementine fte mad&en ließ, un*

bebingt als tl)r eigenjieS ©gentium jufd&rieben.

Unter biefen Scannern war unjlreitig ber

©etjetmratl) öon SWeining ber 33ebeutenb|te. <§r

galt für einen ber erfien 2lerjte £)eutfölanbS,

war ein ftattltdjer SSRann t)on 50 Saferen unb

fo wol)l conferoirt, baß er ben 2(nfprüd)en, aud)

burd) fein 2feußere§ ju gefallen, nid&t ganj mU

fagt t>atte. SWan fal), baß er in ber Sugenb

ein fd)6ner 9Wann gewefen fein mußte, unb mit

einer bei alteren Sttdnnem nicfct feltenen StteU

feit ließ er bisweilen erraten, baß ifem ba§
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©lücf bei ben grauen t)olb gewefen fei. 2tu<*

fianb er nod) jefct in großer ©unjt bei ben Sa-

men unb würbe gern gefefjen in jeber ©efefc

föaft. ü»ancf)e SKutter hatte if>n, ber tt>r felbfl

früher ben Jfrof gemacht; re$t gern jum ©d)wie*

gerfofme angenommen, unb allerbingS war er,

vermöge feiner Stellung, 35a3, was man gewohn;

lieh eine gute Partie ju nennen pflegt. Sn

feiner Sugenb hatte er bie grauen ju fehr ge;

liebt, um fid) an (Sine bauernb binben ju mö*

gen; bann f)atte biefe Seibenfehaft ernjien ©tu*

bien ^lafc gemalt, er hatte JRetd^t^um, @l)re

unb einen großen SRuf erworben, unb ber ©e=

banfe, ftd) ju verheiraten, war allmdlig ganj

in ben £tntergrunb getreten, je mehr 9?eij bie

materiellen ©enüffe beS £)afein£ für tftn ge;

wannen unb je mehr fich ber eigentümliche

(SgoiSmuS aller ^agejloljen in ihm auSgebilbet

hatte. £)och war fein ©efühl für ba3 ©chone

unb ©ute niemals erlofdjen; er war in einjel;
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nen Momenten einer Sebhaftigfeit unb ^tns

gebung fdt>ig , bie einem jüngeren Sttanne an*

juget)6ren fd&ienen, unb in biefer Stimmung

fonnte er bie bebeutenbften £)pfer bringen ; bann

füllte er bie 9K6glid)?eit unb ben SBunfd), 2fa;

bere an feinem ©lüefe Sf)eit nehmen ju laffen,

unb hatte tnelletcht baran gebaut, eine grau

ju nehmen, wenn e§ ihm nicht unbequem ge*

wefen wäre, banad) ju fudE)en. 25och lieg, er

ftdh bie 9?e<fereicn über biefen $un!t recht gern

gefallen unb lächelte wohlgefällig, wenn man

behauptete, an einem frönen SRorgen werbe er

einjl ganj plofclich mit einer S3raut angefahren

fommen, bie ein ^Phonir an (Schönheit unb 8ie?

benSwürbigfeit fein unb ihm wie ein Sbeal

erfcheinen werbe; fowie fein £auö ihr ba§

fchönjie, fein JRocf ber bejle unb überhaupt

TOleS; wa$ fein eigen, ihr wie ba$ SMfom*

menfie DorEomme.

. Hl$ greunb beS ^rofeffor S?eicf> unb als
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2Crjt ber gamilie l)atte er ßlementme in i&rer

#du$lic&fett fennen unb fdbdfeen gelernt. @r

fjatte burd) SRarien, nod& t>or GtementinenS 2fn*

fünft, erfahren, baß biefe bem ©rame über eine

unglücflic^e Siebe faffc erlegen fei, unb nun fab

er ftc felbfi; nod) fd)6n, obgleich lange über bie

erfie Sugenb f)inau3, unb lteben§würbiger unb

geijfreidjer, als irgenb eine grau, bie er fannte.

6r faf) ba$ Sttdbdjen, ba$ ber SRtttelpunft ber

©efellföaft geworben, eben fo liebenSwürbig im

£aufe; ftc l)atte JRatb für ben SBebrdngten unb

bie jdrtlid>jie Sorgfalt für ben Seibenben; um

ermüblid) beforgt für 2(nbere, fd)ien ftc aufrie*

ben, obne gerabe frot> ju fein, unb ibre 9Jube

würbe bmd) jene Keinen S3eranlaffungen, welche

bie meifien grauen außer gaffung bringen, nie*

malS erföüttert. 3&re äußeren SJorjüge 50=

gen if)n an, unb wenn er manchmal auf ibrem

auSbrucfSoollen ©eftd&t bie ©puren eine§ tiefen

ßetbenS, ober gar it>re #ugen nod) trübe t>on
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vergoffenen 2f)rdncn faf), flößte ft'e tym ba$

lebfjaftefie Sntereffe ein. @r l>atte einmal mit

9ietd& über ßlementine gefproc^en, unb biefer

batte geäußert, feine ©djwdgerin fei allerbingS

ein vortreffliches 9Rdbd)en, nur letber ju über;

fpannt, unb er wünfd&e 9iidE)t$ febnlid&er, al6

baß ft'e balb einen vernünftigen 5)fann be!dme,

ben ft'e liebe; benn fonft würbe ft'e jt$ aufreis

ben burd) tbren felbgendbrten ©ram.

Ob Sieidf) biefe ffiemerfung abftcf)tlid) ge;

mad&t, ob eine 2Cbft'd)t in be$ ©ebeimratbS grage

gelegen, laffen wir babingejiellt fein; nur ba§

ftebt fejl, baß von jenem Sage an in SReining

ber ©eban!e an eine JBerbinbung mit (Siemen*

titrcn erwarte. 2)tefe§ 3Rdbd£)en in feinem $aufe

walten ju fefyen, von ibrem ©eijte feine SJiußes

jhmben vertonen ju laffen, ibrer milben Pflege

in franfen Sagen ju genießen unb ft'e, ber er

von £erjen jugetl)att war, ibren Äummer ver*

gejfen ju madjen, war balb fein Sieblingöwunfcb
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geworben; er hielt ftd) für ben SRann, ber fie

über ben verlorenen ©eliebten ju trofien aer*

mochte, unb je mehr unb je langer er feine S3e*

Werbungen um jte fortfefete, je mehr verliebt würbe

er in fte, je gewifier, baß er ihr nicht gleichgültig

bleiben fonne: fo trat er benn, nad&bem fie einen

2(benb vorder ftd) freunblidj in ©efellfcfcaft begeg*

net waren, am nächfien ÜRorgen mit feiner Sßer*

bung um GlementinenS $anb vor ben ^rofejfor.

Sfeid) war fet>r erfreut, SKarie entjürft über

baS ©lücf, ba§ ftch ihrer ©c^wefter bot; Sie*

mentine allein fprad) tf>r gewöhnliches: „tcf> fann

unb werbe nicht f)eiratl)en." SRan fchrieb ber

£ante, biefe bejiürmte bie 2lrme mit ben brin*

genbjien S3or(leüungen, SSReining wollte ihr 3eit

lafien, ftch augentfchliejjen, unb unterbeffen na^

men bie Ermahnungen unb ba§ 3ureben be$

9)rofejTor$ unb 9ttarten§ fein (Snbe; bie Untere

Haltungen, mochten fte mit 2lbbel Äabher ober

mit ben Ätnbern beginnen, enbeten ju Siemen*
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tinen$ SlmI bod) immer wieber mit bem ®e-

l)etmratt) t>on STOemtng.

33ei einer folgen ©cene fanben wir bie 2)a;

men am Anfang unferer (grä<tylung, unb e§

war, not^ig fo weit jurücfjugefjen, um ben

Cefer mit ben Ijanbelnben 9>erfonen befannt ju

machen, wobei wir un$ jugletd) ba§ Siecht fcor^

behalten, ben gaben ber (Sreigniffe, fo oft e$

un$ geeignet fc&eint, in ben eigenfjänbigen tya*

pieren unb Briefen berfelben ju »erfolgen.



©innenb (tan* Gtementine am genfler, «U fte

in ü)r<5tübd&en getreten war; ©ebanfen jogen,

wie S3ilber eines @d)attenfpiele$, fd&nell an

if)rer ©eele vorüber ; fie wollte bem 3ureben ein

(Snbe machen unb mit ber £ante babei beginn

nen: fo fefete fte ftd} nieber unb fdjrteb:

©Icmcntine an gfrau t>on Sllöetu

©ein SBrief l>at mir wef)e getfjan, Sante!

Sraufl 2>u mir bei meinen £anblungen feine

anberen SKotwe, alS Ueberfpannung ober (Sigen;

finn ju? #dltji 2)u mtd& benn für ein Ätnb,

ba£ bie 33erf)ältnijfe be§ 2ebenS t>erfennt?

©o gut als 3t)r 2flle weiß id), baß naef) ben



23

^Begriffen ber SBelt bie Stellung einer t>erhei*

rateten grau ehrenvoller ift , alö btc eines

ÜÄdbd)en§. ©täubt mir aber, baß e§ eine tiefe

9tothn>enbigfeit iff, bie mich abgalt, ben ©chritt

ju thun, ju bem 3h* 2tüc mich Überreben mottet.

3ch haffe bie <§he nicht; im ©egentheil, ich

t)attt fie fo hoch, baß ich jte unb jugleich mich

ju erniebrigen furzte, wenn ich bieS ^eilige

S3anb fnüpfte, ohne baß mein ©efühl 2heil

baran hatte. 3Ba§ fann e§ SBeglücfenbereS

geben, als mit einem geliebten SSRanne fein 2e=

ben ju »erbringen? gür ihn ju forgen, feine

greuben unb 2eiben ju teilen, ju wiffen: TCUcö,

n>a3 mein $erj bewegt, 2We$, wa$ mich be;

rührt, theilt unb fühlt mein befier greunb mit

mir? SBeibe leben bann ein boppelteS geben.

> O ! ich höbe mir ba$ oft himmlifch fchon ge^

badht, ich habe e$ heiß gewünfdjt, unb ich *>al*e

heute noch @he für ben cinjigen 2Beg, ber

ben SKenfchen ju ber größten SBollfommenheit
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führt, bie feiner Snbiüibualttdt möglich ijl

2)arum aber fann ich ben ©ebanfen an eine

gleichgültige @he nicht ertragen, weil fie für

mich eine unglücfliehe wäre; unb ich habe e$

nie begreifen fännen, wie in ber @&e trgenb

(StwaS bie SKenfchen an einanber fettet, als ihr

£erj. 2>ie ßrhe ifi in ihrer Feinheit bie feu=

fchefle, heiügfie 33erbinbung, bie gebaut wer*

ben fann; rein, wie ein Grngel be§ £icht§, geht

ba§ SBeib auS ben 2frmen ihres geliebten

©atten hervor, unb wenn man mir, nach bem

fatholifchen SiituS, bie ÜKabonna bie reine

fWutter ©otteS nannte, hat für mich ein rüh-

renb tiefer ©inn barin gelegen, ein ganj an*

berer ©ebanfe, als bie Äirche ihn will. 3a!

bie ehe ifi rein! unb au§ ber Umarmung lies

benber ®atUn fann ein göttlicher SRenfch, ein

Äetter ber SSSelt entfiehen.
«

2Cber was hat man aus ber @h* gemacht?

— ein 2>ing, bei befien Nennung wohlerwogene
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5Jfdbd)en bie Äugen nieberfchlagen, über ba$

SKdnner wifceln unb grauen ftd) heimlich ld*

chelnb anfehen. 2Me @hen, bte ich täglich oor

meinen Äugen fließen fehe, finb fchlimmer als

9>rofIifution. (Srfchritf nicht üor bem SBorte, ba

£)umichju ber&hat uberreben möd^teft, SEante!
(

Sfl eS nicht gleich, ob ein leichtfertiges, ftttlich

t>erroahrlojte$ SDfdbcften ftch für eitlen $ufe bem

9Wanne Angibt, ober ob eitern ihr Äinb für

Sföilltonen opfern? 25er Kaufpreis dnbert bte

Sache nicht; unb ich geftehe 2Mr, ich würbe ba$

SBetb, ba$ augenblicfliche ßeibenfehaft unb heißer

©innentaumel Einreißt, groß finben, gegen bie*

jenige, bie ba$ S3ilb eines geliebten 9J?anne§ im

£erjen, ftd) bem Ungeliebten ergibt, für ben

9>rei$ feines SRangee unb SWamenS. — Äinnte

ic& glauben, ber priefierlid&e ©egen hatte Äraft

ju binben unb ju löfen, fonnte ba8 „3a", ba3

ich fordere, eine ganje Vergangenheit auS metner

Seele tilgen, wer weiß, roaS ich t^itt. ©o

2
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aber! — ufr liebe Stöbert, ber mid) t>erfc&mdbt,

bem meine gange, ungeteilte, anbetenbe Siebe

fein ©lücf ju bieten t>ermod&te, al§ td) jung

unb blufjenb war; unb xtS) foflte einen (Sbten^

mann, ber t>on mir bie greube feines Sebent

erwartet, mit einem beiligen @ibe betrügen?

3d) follte Üjm ein SBeib werben, ba§ bie 2lcfc

tung t>or ftd) felbjt verloren bat? 2>a§ tonnt

3br nid&t meinen, ba$ fannji 2)u nid&t wollen.

3$ benfe mit Stube an Stöbert, fo lange icb

mir felbjt lebe, txitt aber ber ©ebanfe, einem

2Cnberen geboren ju follen, t>or mein 2(uge, bann

fefre ufr, bajj tc& nur in Stöbert lebe unb baß

mir ber £raum ber Vergangenheit mebr ifl, als

irgenb eine 3ufunft mir bieten fonnte. Sag

mir bie Stube meines SBewugtfeinS.

(Slementine.
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£>er ®t$timtat$ SÄettting an ©lerne*

tine grteu

2Rein t&eureS grdulein! ©eit längerer 3cit

erwarte td) 3f>re Antwort auf eine grage, bte

über meine 3uftmft entfd&eiben fott- ©ie wiffen,

wie mxti) ©ie mir ftnb, laffen ©te mid) offen

fagen, wie warm unb innig tc^> ©ie liebe, wenn

gleich e§ einem SKanne reiferen 2ttter3 nid)t am

fielen mag, eine* Seibenföaft ju be!ennen, bie

ber Sugenb angehört. 3d) Ijabe in meinem

33erufe grauen in allen S3erl)<Jltniffen fennen

lernen, unb id) ad&te ba$ SBeib; id) acfcte unb

liebe in Sbnen baö SBeib, baS flar über ftc&

felbjl unb baS geben, ju bem ©efüf)l feiner

SBürbe gefommen ijt. Slementine, \<f) bin

rWM L

ju leifien, aber id) biete S^nen meine v£>anb

mit offenem ^erjen. 2Ba$ ein beforgter ©atte,

ein $4rtli$er greunb 3f)nen fein fönnte, baS

fön>6re ta§ follen ©ie in mit ftnben, unb

2*
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baburcfc allein will id& ©te gewinnen; nur au$

freier Neigung follen ©ie bie SJMne werben.

3$ üerlaffe £eibelberg auf furje 3ett: ©te

.follen S?ut)e t>abm, einen (gntfölufj ju faffen.

Üttäge er ju meinen ©unpen fein! 25er Sfcige.

grau t>. Stltten an GTemetttme*

34 ef)re Sein ®efüf)l, mein Äinb! wenn

gleid) id) e§ nicfct unbebingt rid&tig feigen fann,

unb e§ liegt mefjr @got$muS barin, aW ©u

glaubft. ©u gefdaft ©ir barin, ©i# aW bie

Seibenbe, bie Keine ju betrauten, unb ©u bift

S3eibeS. 3$ weiß, wa$ ©u gebulbet, fenne

ganj ©ein reineS £erj; ©u bi(l einmal ba$

£)pfer ©einer Siebe unb SRobert'S geworben, ein

jufdfligeS Dpfer gegen ©einen SSBillen : baS ent*

btnbet ©id& ntc&t ber Dflu&t, ©i# mit S3e*

wu&tfetn, aus freier SBafcl für baS SBo&l 2fn*

berer ju opfern. ©aS 2Beib ifi gefd&affen ju

t>. Deining.
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leiben unt> ju beglüefen; tljuji Du ba§? Du

glaubfl Die& mit Deiner 9>flid)t abgefunben,

wenn Du SRarienDein Seben wibmeft, tf)r ben

#au$batt crtcicf>terfl, obgleich fte bejfen niefct

bebarf. Du nimmft Did) berÄinber an, wenn

Du Neigung baju (jap, unb glaubjt fte ju er;

jief)en, unb ber SRenfd^ett, bie an ieben twn

unS Siebte fcat, bamit Deine <2d)ulb ju jafc

ten. SBelüge Dicf) nid&t felbjt, meine liebe Socfc

ter! Du, t>or Sielen baau berufen, einem

SKanne ba$ Seben ju &erfd)6nen, mit bem um

erfd)6pflic§en 9leicf)tt)um an Siebe unb 9lad&ftd)t,

Du willjt ba$ ntc^t / weil e§ Dir ju fäwer

fd)eint, ernfi gegen eine Neigung ju fämpfen,

beren ©egcnjfanb biefe Siebe gewiß nicf)t ritt*

mal wunfcf)t unb Deiner nid&t mebr benft. Unb

wenn SRarienS Äinber, bie Du fo fet)r liebft,

beranwad&fen; wenn SKarie unb bie Äinber Deiner

ni$t mebr bebürfen werben, wa§ wirb bann bie

mwermeiblicfce Ceere Deines #erjen§ ausfüllen? —
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3$ tjabt ba§ ©lücf 2Rutter }U fein, nur

wenige Sage gefannt, unb boefy wirft ba$ 2tn*

benfen baran ein t>erfc§önenbe$ iify über mein

ganjeS Seben; magjl £>u nod) fo fdfjarf unb

richtig benfen, nod^ fo lebhaft füllen, ba$

©lud fannjl 2)u nid&t begreifen, niefct ermeffen,

bis £>u eS gefannt. 5df> felbji f)abe 2Ht>en

of)ne alle Neigung gef)eiratf)et, fomme id) $)ir

beöf>alb wie eine SSerworfene t>or? 25aS aber

fdbwore td& 2)ir, fo lieb mir ©ein ©lütf ifl,

id& fjabe ben 33ater meinet Äinbe§ t>on ©runb

ber ©eele geliebt; wir f)aben un$ in guten unb

bofen ©tunben treu jur ©eite geflanben, unb

tdf) t>abc naef) feinem Sobe mid) nie entfd&ließen

fännen, ju einer jweiten @f)e ju fd&reiten, ob*

gleid) td) fef)r jung war unb e$ mir, wie 2)u

weifjt, an Bewerbern nid)t fehlte.

3db mag 25ir Ijart fcfjeinen, aber tdj be-

Fenne eS, td& werbe irre an ©ir. 55u fjdltfi

fo mel barauf , bie Ächtung t>or 2)ir felbfl nid)t
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ju verlieren, weil ©tr ba$ letzter wirb, als

bie unfere ju üerbtenen. ©u achtejl©tch, wenn

©u ©einer Siebe treu bletbji, ba$ ijt bequem

unb leidet — wir aber würben ©ich achten,

wenn ©u bem ©tücfe eineä tfnberen, eines

bra&cn 9J?anne§, ©eine Neigungen ju opfern

im ©tanbe wdrejl. 3wingen fann man ©ich

nicht, ©u bijt reich unb unabhängig in jeber

SBejiehung — aber ich appeHire an Sein riefc

tige§ Urtheil, an ©eine SBahrheitSliebe unb an

©ein #erj. SEdufd^c ©ich md)t felbfl; tili*

fd&e nicht bie Erwartungen ©einer mütterlichen

greunbin.

©Icmenttnc an ben ©eheimtath » fKeitttag*

©er SKann, ber mir mit fo ehrenbem Ser*

trauen entgegenfommt, ber mir feine 3ufunft

weihen will, muß wiffen, an wen er ftch ge=

wanbt hat; unb wahr, wie gegen mich fel&ft,

will ich gegen ©ie fein.
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©ine beiße, tiefe Siebe hat fett meiner frühe*

jlen Sugcnb mein £erj erfüllt; biefe Siebe tfl

nur fluchtig erwibert worben, fic hat mein $erj

gebrochen, (Sinfam, mit meinem ©chmerj nach

innen gewiefen, finb mir Sahre beS Seibenö

vergangen; ich habe mich gewohnt allein ju

fielen, ich habe e$ &erfud)t, bie Erinnerung

an meine Siebe ju befdmpfen — e§ iji mir nicht

gelungen; unb fo fonnte e§ mir nie einfallen,

ben ^Bewerbungen , mit benen man mich ehrte,

golge ju leijlen, befonberS ba bie 9JW)rjsahl

jener ^Bewerber mir üollfommen gleichgültig,

unb ich ihnen fa(l ganj fremb war.

<£ie fennen mich lange unb gut, unb ich

gefiele Shnen gern, baß Shre greunbfchaft mir

wertb, bafj mir an Sbrer Achtung gelegen war

— aber niemals bie Shre ju werben, war noch

üor wenig Sagen mein fefter (Sntfchlujj; id)

wollte mid) nicht verheiraten. Sticht baS

reben meiner Schwerer macht mich in meiner
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©efmnung fd&wanfen, fonbern bie ernjten SSor;

fießungen metner £ante, bie mid& fetjr ergriff

fen fjaben. 3$ babe fd&wer mit mir gefämpff,

unb id) will bie 3&re werben, wenn tefc Sfcnen

na# 'biefen ©efiänbniffen genüge. 3$ er*

fenne üottfommen unb freubig Sfyren SDBcrtt),

barum aber jweifle td&, bag ein gebrochenes

^erj 3&rer würbig fei.

©lauben ©ie bennod), baß i# ju Syrern

©lüefe beitragen fönne, fo tt)ue id) eS t>on £er*

jen, unb will (ireng über mid) wad&en, ba$

©lütf ju wbienen, ba§ einer grau an Sfyrer

Seite werben fann. ÜRit innigfier 2Cd&tung.

Slementine.

#

©et ©eljetmratfj »> SDleining an (Sltmtntint.

Jpabm ©ie£)anf! wir werben glüeflid) fein.

tfrmeS, franfeS Äinb! 3fl e8 benn niefct bie

$pid&t be$ 2Crjte3 ju fetten unb ju Iinbern?

SGBte gern will id) 2>ic§ fronen, meine Siemen-

2**
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tine! wie forgfam werbe id) bie wunbe ©eele

meine§ franfen SBeibeö J)üten unb feilen. 2Birf

bie S3crgangenf)eit oon Dir, infofern fte 25t*

fd&merjt, bewahre jebeö Änbenfen, ba§ Dir

mxti) ifi; nur (SineS t>erfprid) mir unb nimm

e$ al§ SBeweiS meine« üoHen 83ertrauen$ —
nenne mir nie ben Flamen beS SKanneS, ber

Di* leiben machte, niemals ©eliebte! 3*

fenne Di* unb traue Dir unbebingt. 3n brei

Sagen fel)re i* jurücf
;
möge bie Hoffnung auf

bieö SBieberfe&en, meine tjolbe, meine %ure

»raut! Di* fo beglüdfen, aU mi*. 3Cuf SBte*

berfe&en benn, ©eliebte! Der Deine.

Deining.
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Dritte* Üiapttel.

SDic Sage bis jur 9töcffel)r beS ©el)eimratf)S

vergingen ßlementinen in ber fceftigften 2lufc

regung. 2)er S3ricf S^rcr SEante, bie Sitten

unb äSorjiellungen 9tei#S unb SKaricnS Ratten

fte ju einem (Sntfd&luffe gebrad&t, beffen fie ftd&

nie fd&ig gehalten l)dtte. Deining war tyr mit

fo ebtem Vertrauen entgegengefommen ; eö l)ob

fte momentan in tyren eigenen 2lugen, baß fie,

beten $erj feine Sugenb eingebüßt fyatte, nod)

einen fo bebeutenben SRann als 2ßeining, feffeln

unb beglüefen fönne; fte wollte ein neues Seben

beginnen , weil fte eS nun einmal gelobt, ifjre

83ergangenf)eit ju opfern; unb bei aß' biefen

Entwürfen gitterte fte t>or bem ©ebanfen an
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SReining'S tfnfunft. SBdhrenb ber testen Stacht,

bie fie fcblafloS »erbrachte, fiel it>r ptöfelich ein,

fte muffe eigentlich noch einmal an Stöbert fc^rcü

ben, ihm ihre SBerlobung anjeigen unb ihm be^

fehlen, fie ganj wie eine grembe ju betrauten,

wenn fie jemals fich begegnen follten. 2tber

Stöbert treiben? burfte ba§ SJteining'S S3raut!

— ihm befehlen, fie ju meiben, hieße ja, ihm

beFennen, baß er ihr theuer unb gefährlich fei,

unb befehlen! — ihm befehlen, beffen 2(uge ihr

2eit|tern, beffen leifejler SBunfch ihr unumjlöß:

lichjfeS ©efefc gewefen war? 2CUc dualen,

alle ©ewiffenSbtffe beflürmten fie, fie wollte für

SDteining leben unb badete nur an Stöbert. Sn

wilben giebertrdumen »erging ber lefcte Sheil

ber Stacht; ber 9Jtorgen fah tytt unb flar in

tht Senjier, als fie bie fd&weren, müben 2Cu*

genlieber auffd&lug; fie war üollfommen er*

matttt, ließ jich theilnabmloS anfleiben unb fah

falt wie eine grembe ben 2fafialten ju, bie
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2Rarie, mit unruhiger greube, für bic 2tnfunft

beS ©ebetmratbS traf.

(Snblicfc erföien er. ßlementine, bic in tnU

föetbenben Momenten eine große ©ewatt über

fid& befaß, ging tt>m bis jur 2f)üre entgegen

unb bot ibm ifjre #anb jum SBiflfomm; WltU

ning fd)Ioß ffe Jjerjlid) in feine ILxmc, fügte

il)re ©tirne unb ber SBunb war geföloffen.

(SS liegt im Stjarafter ber grauen, fi# in

unabwenbbare 83erf)äItnijTe leidster ju fügen, als

man eS naefe ber Unruhe, bie ftc t>or ber @nt*

Reibung, peinigt, für möglich Ratten fönnte.

Sefet war bie neue SJraut plöfelicf) ju einer

JRufje unb Älartjeit ge?ommen, bie SKeining ent*

jütfte, unb ibrer gamilie bie Ueberjeugung gab,

baß fie SRecfct getljan hätten, auf biefe Serbin*

bung ju bringen. (SS war im ^Beginne beS

grübja&reS, unb fd&on im Suni follte bie £o#=

jeit gefeiert werben. Gtementine traf felbjl bie

n6tt)igen 2(nflalten für ben neuen £auSf)alt,
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hatte eine Sttenge STOelbungSbriefe an entfernte

greunbe ju fd&retben, ©lücfwünfdje ju beant*

worten unb blieb baburd) in einer fortwährend

ben Shdttgfett, bie ihr wenig 3*tt jum Stach*

benfen übrig lief. 3f)r ffirdutigam braute jeben

2Cbenb unb iebe ©tunbe, bie fein 33eruf ihm

frei ließ, in ihrer ©efeflfd&aft ju unb hatte

aufgeregt buref) bie neuen 83erf)d(tmfie, eine

Sugenblichfeit wieber gewonnen, bie er langji

verloren unb beren er fid) nid&t mehr fähig ge*

glaubt h^tte. ©o war fte ihm üon$erjen gut

geworben, ba fte mit jebem Sage feinen gebiU

beten, ftaren ©eiji unb feinen liebengwürbigen

Gbarafter mehr fennen lernte, ber ftdh freilich

grabe jefet in feinem günftigflen tityt jeigte,

unb barum ßlementtne bie Hoffnung auf eine

beglürfenbe 3ufunft gab.

Snbeffen rücfte enblid) ber #ochjeitötag heran,

beffen SJorabenb in einer befreunbeten gamtlie,

nach alter, beutfd&er 2Crt, mit foltern juge*
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bracht »erben follte. Dem ^Brautpaare fclbfl n>ar

ba8 nichts weniger als angenehm; man fonnte

jtch aber bem wohlgemeinten Anerbieten ber

greunbe nicht fuglich entjiehen, unb 9ßeining

äußerte lad&enb, am @nbe fei auch eine ganje

glücflid&e 3ufunft mit ein paar läjiigen ©tun*

ben nicht ju fchwer erfauft. ©ie fuhren jum

^olterabenbe l)in unb Slementine füllte fich auf

ba§ Unangenehmste berührt, *>on bem wtbrigen

SBechfel pojfenhafter ©d)erje unb ganj ernfc

hafter ©ebanfen; weil fte felbfl fo ernji, fo

feierlich gejiimmt war, baß jeber ©cherj fte Der*

lefcen mußte. STOeining hingegen fanb baS ©anje

nur eine langweilige Einrichtung, bie man aber

leidet autyaltm fonne, unb mußte über man*

d&en (SinfaU t)on £erjen lachen, obgleich er eben

fo froh war als feine SBraut, als bie ©efell*

fd&aft ftch enblich gegen SKorgen trennte. Sttach*

bem er Glementine Por ihrem #aufe auö bem

SBagen gehoben unb fte einen tfugenblidf t>or
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bcr £f)ür weilenb, ftd& nad) bem ©d&loffe wen*

bete, fielen bie legten matten ©trafen beS

fföonbeS jttternb barüber tyn, unb e§ fd&ien if)r

unmöglich, ftd) jefct, mit bem übervollen #er*

jen, in bte engen SRdume eines SimmerS ju

fperren.

Sieber SJleimng! bat fte, wenn fte nid&t ju

mübe ftnb, geben ©ie f)eute nod& einem, mtU

leidet extravaganten einfalle nad&; id) n>itt ba*

für au# t>on morgen ab eine grunb&ernünftige

grau werben. Saffen ©ie un§ f)inauf gefcen

auf's ©d&loß, e3 tfi faum eine ©tunbe bis ©on*

nenaufgang; wir wollen l)eute, an bem Sage,

an bem un§ SBeiben ein neues fieben beginnt,

aud& ben Sag beginnen feljen.

SReining war e§ gern aufrieben; bie 9tad)t

war unbefd&reiblicfc mitb unb föön. ©c^weU

genb fliegen fte ben SBeg I)inan, ber üon ber

£irfcfcgaffe aufwdrtS füfjrt. eine SBelt von

©ebanfen jog bur# ßlementinenS SBruji, fte
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faf> SKeining an, unb auch fcor feinem geifiigen

Äuge frf)ien fein früheres geben, ihre 3ufunft

uorüberjugehen. <S3 war ein feierlicher ©otteS*

btenft in ihrem $erjen. SDben auf ber #öl)e

angelangt, fah man nid^tä, alö einen bic&ten,

weißen Sttebcl, ber bie ganje ©egenb üerbeefte;

bie Stift we^te fühl unb Deining hüllte beforgt

bie erbleichenbc Glementine in bie wärmenbe

ÜRantttle. ©ebanfem>oll ließen fte fich auf ber

JBanf t>or bem SBeingdrtchen nieber — ba plofy

lieh Wmettert ein taufenbjiimmiger Serd&enchor

gen Gimmel, ber ÜJlebel jerreißt wr bem erjien

8ichtblicf ber Sonne, unb wie Don unftchtbaren

©etfterhdnben fortgejogen, fchwinbet ber bichte,

weiße (Schleier unb ba3 Slccfarthat liegt üor ben

trunfenen 2(ugen ber entjueften. £>rüben ba$

fleine SBeinhetm mit feinen in Saub wjtecften,

weißen Käufern; t>or ihnen ber tachenbe, jugenb*

muthige ©trom mit Ädhnen, bie Don SWccfar-

gemünb baherjogen, um fte \)tx bie SBipfet ber
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S3dume, bie am guße. be$ SJergeS wurjeln,

mit bem beraufd)enben £)ufte bcr ganjen reis

djen Vegetation unb ju tyren gußen ba§ fletne

fdjlummernbe $eibelberg. ßlementine war feiig

*>or SBonne, baS reinjte, Ijeiligfie ©efüf)l jog

if)t £er$ ben SRenfd^cn, bie (Sott einer fol*

d>en SBelt wertf) gehalten unb mit S&rdnen ber

SJegeijterung warf fte fid> an STOeining'S S3rufl

unb fprad>:

2Ccf>! laß unö fd)Sn fein, wie biefe SBett,

xoai)x unb rein, wie bieS 2i$t. 3efct, jefct, bin

td) ©ein unb mef)r al§ irgenb ein @ib morgen

am Zitate binbet mid) biefe ©tunbe an £)id).

Sö/ wir wollen glüeflid), wir wollen biefer SBelt

wertf) fein! ©iel), ©uter! id) fcabe jefet md)t$,

nichts auf ber SBBelt als Sidf); fei £)u meine

SBelt, ftef)e mir bei, wenn ic& wanfe, unb Der-

laffe mid& nie!

©ie war wd^renb be§ Sonnenaufgangs plbfc

Ii* aufgeflanben, nun in heftiger ^Bewegung
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öor SReining auf bie Äniee tnngefunfen unb

babetc feine #dnbe in Ordnen. @r jog fie

empor, gerührt unb erfäreeft burdE) if>re fieiben*

föaftlid)feit; preßte fie feft an feine 33rujt unb

ber innige Srucf feiner £anb, ber Son feiner

Stimme tyatte nod) mef)r 33eruf)igenbeS , als

bieSBorte: Glementine! mein&ben, meinSBeib!

i# werbe 2)ir nie fehlen, ©u bi(l mein unb

nid&tS foll unS jemals trennen. — (Sine Sßeile

feielt er fie noef) fcfyweigenb in ben 2Crmen, bann

trieb er jum 2fufbrud), benn ßlementine fcfcauerte

in ber leichten Äleibung; unb um fie allmdlig

ju beruhigen, fagte er fc&erjenb, fomm, fomm,

mein^erj! baß uns bie guten #eibelberger nid^t

jurütffefjren feljen; waS würben bie oon tyrem

2feSfu(ap benfen, wenn fie wüßten, baß er feine

jarte SSraut bem ungefunben SWorgennebel preis

gibt, ©o, unter freunblic^en ©efprdcfcen, führte

er bie leibenfd&aftlid) bewegte nad) £aufe.



\)'wct($ Kapitel.

einigen 9J?onafen fmben wir Gtementmen

wieber. ©er £od&jeit$tag, bie gefie nad) bem*

felben waren vorüber, ba$ el)elid)e Seben ju

einer rul)igen ©ewof)nf>eit geworben. 2J?eining

war ungemein bcfdE)dftigt, feine Äranfen, feine

ßolfegia, ein größeres 2Berf, ba§ er ju fd&rei5

ben begonnen unb ba§ wdfyrenb be§ 23rautf!an*

be§ liegen geblieben war, nahmen feine ganje

3eit in 2(nfputc§; wdtyrenb ßlementine eigene

li# of)ne alle nurflic&e 33efd)dftigung war unb

e$ if>r felbjl an jenen wof)(tl)dtigen 3erjireuun*

gen fehlte, bie ber Umgang mit greunben bie*

tet. Sfyre $au$f)alt§angetegent)eiten ließen ftd)

tn einer ©tunbe abtbun; SKeining warbengam
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jen 5Korgen auger bem £aufe in 2Cnfpru$ ge*

nommen ; fefjrte er SKtttagS jurücf, fo batte ifjn

bie große, angreifenbe tyxaxiS fo mübe gemalt,

baß er notfjwenbig eine ©tunbe ber 9?ul>e fjaben

mußte, uni ft<$ für bie ©efdjdfte be§ 9ia$mit;

tageS ju jtdrFen, unb waren aud& biefe enblid)

beenbet, bann ging e§ an ein fo eifriges *ilxbtU

ten unb@tubiren, baß fogar ßlemcntinenS 8Sor=

fd)(dge ju fleinen tfuSflügen, ju benen bie reU

jenbe Sage ^eibelbergS fef)r lodft, faß immer

abgelehnt würben, güfjrte baS TCbcnbeffen fic

wieber jufammen, fo war Deining fo jerfheut,

fo geiftig befd)dftigt unb abgefpannt, baß er

oft um (Sntfd&utbigung bat unb feinen SBeruf

&ern>ünfc§te, ber il>n ganj unb gar abforbire,

unb tym ben ruhigen ©enuß feiner $du$ltd)*

feit unmoglid) madje. 33or feiner S3erl)eiratfyung

(jatte ber ©cfjeimratf) oft mit Gtementtnen ben

$lan befprod&en, fT$ t>on ben größeren ©efefc

föaften, in benen er bisher fafl jeben 2Cbenb
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jugebracht, fern ju halten, ba er berfelben über*

brüfftg geworben unb au<# ßlementine feine

befonbere greube baran gehabt hatte. <&tatt

bejfen wollten fte einen fleinen ÄreiS gewallter

greunbe, wenigstens einmal in ber SBoche, bei

ftch üerfammeln, üon beren traulichem Umgange

ftch SKeming unb ßlementine mel ©enufjl Der*

fprad&en, unb ben fte am Anfange beö SBmterS

wirflich mehrmals eingelaben hatte, ©rabe an

folgen 2(benben war bann ihr SKann aber $u*

fällig abgerufen worben, nach einer ©tunbe jer*

jfreut t>on bem 33ette eineö ferner ßrfranften

wiebergefehrt , unb eine nicht ju befchretbenbe

Sßißfiimmung ^atte ftch baburch ber fleinen ©e=

feOfd^aft bemächtigt, bie ber SBirtym freunb*

Itchfte 2Cufmerffamfeit faum ju bannen vermochte,

fo baß auch &«fer SSerfuch balb aufgegeben wer-

ben mußte, befonber§ ba üßeming felbfl auch

baran feine gujl ju finben fchien , unb offen er*

fldrte, er fdnbe biefe Ärt t>on ©efelligfett noch
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t>icl unbequemer, als bie großen 3irfel, in be*

nen man ungcjtdrt plaubern unb unbead&tet

fdjweigen Wnne; ja er füble entfdjieben, baß er

iefet, wo er feine ßlementine bei fte& babe, erji

bte <&p\)axt gefunben, in ber ibm nad) ber 2fo

bett wobl unb bcbaglicf) werbe, ©taube mir,

pflegte er ju fetner grau ju fagen, für mid&

beginnt in £)tr ein neues Seben; id) arbeite

jebnmal mebr unb beffer als fruber, benn td)

arbeite nidjt für midE) allein; unb ftnbe nacb

ber Arbeit t)in bei £>ir mebr greube unb ©e*

miß, als mir jemals bie ©alonS boten, in be*

nen idb fhmbenlang im gracf, ben $ut in ber

#anb, 6om>erfation machen unb wabre Xt)ox;

Reiten anbören mußte. SGBenn 35u mir btu

jlimmjl, leben wir S5eibe nur für un$ allein.

ßlementine willigte ein; ibre gefelligen SSer-

binbungen lojlen ftd& fajt ganj auf; fie fab e$

jiemlid) gleichgültig an, weil SÄeining'S 3ufrie*

Den^ett ibr lefeteS 3iel war, unb fte felbfi in
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ber ©he mehr gefuc&t hatte, unb 2Cnbere$, alt

ein gldnjenbeS geben in ber ©efetlfd&aft. Shre

ungewöhnliche geiftige Sfegfamfcit, bie SKeining

an bem 3Kdbcf)en fo intereffant gefunben, war

in ber 3urücfgejogenhett, in ber fte lebten, bop*

I

pelt groß geworben; ber ÄreiS ihrer ©ebanfen

hatte ftch erweitert in ben neuen 33erl)dltniffen;

fic fühlte ftch berechtigt unb Werth, auch bat

geiftige geben threä 9Kanne3 ju theilen unb gu

t>erfd)6nen, unb fehnte oft ben 2(benb herbei,

um mit Deining ein paar ©tunben plaubern

ju fönnen, weit fte hoffte, er würbe, wie als

SSrdutigam, gufi baran ftnben; er würbe ihr

bie dreigmffe beS SageS mit jener fixeren Klar-

heit, bie ihm fo eigentümlich war, erjdhlen;

ihr feine ©ebanfen barüber mittheilen, ihre 2fo

ftchten hören unb beridhtigen — mit einem SBorte,

er würbe fte wie einen greunb betrachten, wie

ben t>ertraute|Ien greunb, bem jeber ©ebanfe

•enthüllt werben muß, weil er ihn öerfieht ; weil

Digitized by Google



49
»
\

er if)n liebt, um beg greunbeS willen, ber tyn

gebad&t. 35at>on war aber gar niefct bie Siebe!

Glementine faf) nun ein, baß Deining tyre geU

jitgen (Sigenfcbaften jefct am wenigfien fd^dfee,

baß er biefe an feiner ©attm letebt entbehren,

otelleid&t gar ntd^t oermiffen würbe, (Sr be*

burfte nur einer forglid&en grau, einer freund

liefen ©efeüfcbafterin, mit ber er ftd& über um

bebeutenbe £>inge Reiter unterhielt, wenn er

niebt ju mübe war, bie er wirflieb febr lieb

batte unb ber er gern üiel greube bzxtittt t>dtte,

wenn er t>or übergroßer 23efd)dftigung 3eit ge;

funben, an 2>a§ ju benfen, wa§ fie erfreuen

fonnte. 2Sor 2tHem aber füllte er ftd& febr

frob, ein fo fomfortabteS £auS unb eine grau

ju beftfcen, bie jebem feiner SBünfcbe mit ber

größten Sereitwtlligfeit juüorfam. (Sr prieS

ficb glüeflieb, grabe biefe grau gewdbtt ju

fjaben, unb jweifelte niebt, baß fie ftd) ju-

trieben füblte, weil er e$ war unb eS nod)

3
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immer mebr würbe, je langer fte mit einanber

lebten.

©anj anberS fat> eS aber nad) SabreSfrift

in ber ©eele ber jungen grau au§. Sie fonnte

nie jenen Sonnenaufgang an ibrem ^oc^ieit^

tage üergeffen; unb eS fd&merjte ffe tief, baß

trofc ber Sreue, mit weld&er ftc ba§ 33erfpred)en

jener ©tunbe gehalten, ibr ba3 ©lücf burd&auS

ni#t geworben war, ba8 ftc bamalS hoffte; e§

fd&merjte fte, baß ba§ 2eben, obne unfre ©$ulb,

fo weit jurücfbleibt hinter 2)em, waS eS fein

fonnte; baß e§ unö nid&t vergönnt ifi, 25a§ ju

werben, woju bie gäbigfeit in un« liegt. Sarum

fonnte ßlementine niemals ben SBunfd) aufge*

ben, mebr t>on ber ©eele unb bem ^er^en tf>re^

9Äanne§ ju beftfeen, ale jene rubige Neigung,

bie er für fte batte; er batte ftd) juerjt, ba$

wußte fte, in ibr 2Ccugcre8 verliebt; er batte

ibren guten SQBillen, ibr woblwollenbeS ^>erj unb

einen ftttlid&en, juoerldfftgen Gbarafter in ibr
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erfannt, unb biefe ©genföaften födfete er an

ihr. (Sie aber wollte geliebt fein um ibreö

£erjen§ willen, fte wollte ihn burdb ben SRetd^-

tfjum ihrer Siebe an ihr mnerfleS Sehen fejfeln.

2)ocb jener ©d&dfce &on Siebe unb Eingebung,

beren fte ftd> bewußt war, beburfte ber ruhige,

altere 2Rann nicht, er war fein leibenfd&aft*

licfcer Sttenfch, wie SRobert, ber heute bie ©e;

liebte auf« Sieffle frdnfte unb all ihre mafy

ficht erforberte, wdbrenb bie ©lutb feiner Siebe

morgen ihre 2b*dnen troefnet unb eine SBer*

fobnung herbeiführt, bie burch feinen ©d&merj

ju tbeuer erfauft wirb. 2lud) ba$ war tbr,

wie fd&on gefagt, unangenehm, baß Deining

auf ihren ©eiji jefet fafl gar feinen SBerth mehr

ju legen fd&ien; unb obgleich fte ftd) ihm au$

Ueberjeugung in biefer #injtcht eben fo freu*

big unterorbnete, als in jeber anbern, hdtte fte

e$ boch gern gefehen, baß er mehr greube an

bemfelben, ben er früher fo fehr bewunberte,

3*
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gehabt l)dtte; unb ftc vermißte e$ oft fcbmerj*

lt#, baß er ifjren 6ntbuftaSmu$ für ba§ ©d)dne

unb ®rofk jwar begreife, bodb niebt Iebbaft

tbeile; obne ju bebenfen, baß fte t>on bem be*

jabrten 9Äanne nid)t bie 8eibenfd)aftlicbfeit for=

bern fonne, bie ibr angeboren unb burd) t'bre

Siebe ju bem entbuftajlifcben SRobert nur ge=

fieigert worben war.

SJJag immerbin (Sgoi$mu§ in bem ©efüble

liegen, tfnbere auf bie 2Crt unb SSJeife beglücfen

ju wollen, bie un§ bie beglücfenbfte fdjeint;

obne ju fragen, ob eS bie SBeife ift, bie unfere

Sieben wünfeben — e§ ijl ein @goi§mu$, t?on

welkem nur wenige SKenfdjen ganj frei fein

motten unb ber ßlementine boppelt quälte, ba

fte fieb in boppelter £inftd&t beeintrdd&tigt fanb.

©nmal weil fte ftd) ntd&t aufgefüllt füllte unb

bann, weil fie nirfjt fo glücfltcb ju machen

glaubte, al6 fte gewünfebt. <2ie wollte tbrem

SRanne einen $immel bereiten, fte traute e§

%
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ftd) ju — unb er begehrte nur ein ganj ge;

wobnlid&eS @rbenglücf, fobaß if)r oft in befon=

berS traurigen ©tunben ber bemütf)igenbe ©e*

banfe gefommen war, jebe tüchtige, gutmütige

#au§f)dlterin fonne ftc tyrern SSRanne erfegen,

tf)m ba§ ©lücf gewahren, ba§ er in if)r finbe,

unb obgleich ftc tf)m unb ftd) bamit Unredjt

t\)at, lag bennocfy etwas SQBaf>rc§ barm, ©ie

mad)te an fic3§> bie (Srfabrung , bie jid) täglich

im geben wieberfjolt, baß 2nter§t>erfd&iebenl)eit

für ba$ ©lücf ber gf)e gefährlicher wirb, al§

man gewöhnlich glaubt; auch bann, wenn ber

SRann ber bebeutenb Weitere tfr £a$ SWdb*

$en, wenngleich ntcf)t mehr jung, befommt

t>urd) bie @f)e eine jweite Sugenb, weil fte erjl

baburch ihren wahren S3eruf ju erfüllen beginnt,

unb man fteht hduftg, felb(i in förderlicher S3e=

jiehung, ganj pafftrte SWdbchen ju fd&önen grauen

werben, bie ben SEitel einer „jungen grau", ben

man ihnen allgemein gibt, wllfommen recht-
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fettigen. 2Bdf)renb ber altere 9»ann, ben man

btö ba&in einen SKamt in ben befien Sauren,

einen galanten 9ttamt nannte, plofclid) t>om ge;

felligen ©dfjauplafc abgetreten, burd& bie Qtye

ju einem alten SRanne wirb, wenn, wie e$ in

ber Siegel gefd)iel)t, bie rubige #du§lid()feit il)n

*>on ber 9ttüf)e, jung unb galant ju fd&einen, be*

freit. 2)er altere Sttann, ber ftd& t>erf)etratl)et,

will gewöl)nlid& ausrufen t>om Seben 5 ba$ altere

SRdbc§en, beren ©efü&l mc$t fo burd& baö ge*

ben üftrt ifi, wie baS ber SRdnner, will nun

erji ju leben beginnen, unb natürlich fann e§

babei an Sdufd&ungen unb <5nttdufd)ungen md&t

fehlen, bie aud), wie wir fafjen, bei (Siemens

tinen ntd^t augblieben.

Sn einer 2Crt fiummer Steftgnafton gewohnte

fte ftd) wieber an ba$ fttlle Snnenleben, ju bem

fte fet>r geneigt war unb ba$ fte Sal)re fynbuxd)

als SRdbdjen geführt Ijatte. (Sie erfüllte auf's

©trengjie tJjre tyflitytn, fud&te nad& S3efd^df-
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ttgung untrer, ergriff, ber SBtttigung 9Äeining'$

gewiß, balb bteS balb jenes unb füllte jtd& um

mer unglucfltdjer, je langer bie§ geben wahrte,

©ar oft feinte fte ftd) in jene Seit jurütf, wo

jte einfam ba gejtanben unb ungejiört ba3 9le$t,

iu leiben, gehabt fjatte, weil üftiemanb mit ifc

unb bur$ fte litt. Sefet war ba§ vorüber —
rcaö follte SReining benfen, wenn er fte trau;

rig, gar wetnenb fdnbe? £ieße e$ nid)t mit

Unbanf feine ruhige, immer gleite ©üte lofc

nen, wenn er fte nt$t aufrieben fdfce? — ad)l

unb 9iid)t$ ijl fo fäwer, Slid&tS reibt ben £6r=

per fo auf, al§
.
jufrieben unb glütftidf) ju febet*

nen, weil bie S3ernunft e§ forbert, wdbrenb ba$

#erj feinen £f)eil baxan f)at unb 9lid)t$ ba&on

wctßj eine franffjafte Tlbfpannung bemdd&tigte

ftd) ßlementinen§ , bie auö) bem 2(uge ü)re$

®atttn ftdfjtbar werben mußte. 2Tuf fein dngjh

licM ^Befragen erfldrte fte, jte fei burc&auS ge;

funb, er fdl>c ja felbjl, baß jte feinen ©cfcmerj
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fjabe; eS muffe ein jufdlligeS Unbehagen fein,

ba$ ftd) gewiß balb geben würbe, ©einen S3or;

fd^Iag , mit Sttarien unb beren Äinbern, bie fte

noef) immer fel)r liebte, ba§ naf)e S5aben ju

befud&en, fcfclug fte benimmt ab, weil fte ftd)

weber Teilung nod> gerabe 3erjlreuung bat>on

t>erfprad& unb üor 20lem SSReining, ber ftd& fo

fel)r an fte gewohnt t)atte, baß er fte ungern

»ermißte, nid&t allein laffen wollte. (£§ war

tf>r fejier SBorfafc, wenigjlenS Deining glütfli<#

ju machen, ba fte felbjt e§ nid)t geworben.

2)arum naljm fte ft$ mefjr als je t>or, über ftd)

ju wachen, fcfyien aud) wieber Weiterer ju wer=

ben unb neue Äraft ju gewinnen; Deining be*

tutjigte ftd) über ifjretj 3ufianb, unb e§ blieb

7tüt§, wie a gewefen war.

SBBie fonnte e$ aud) anberS fein! (Siemens

tute, aufgewadjfen unter bem tropifcfjen Gimmel

glüfjenber Seibenfd^aft, f)atte ftd& plöfelid) in bie

gemäßigte, wenn aud) nod) milbe 3one ruhiger
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SJetnunft »erpffonji gefimben, wo t&t üppiges

Seelenleben feine Stauung fanb, wie ft'e biefelbe

beburfte, unb m'd&t freubig leben unb treiben,

fonbern nur frdnfelnb fortt>egetir«i fonnte, of>ne

$arbe, olme ©lüt&e, burefc bie angebome Äroft

i'breS innern Blattei.

3**



.fünfte* üiapitd.

war im ©ommer am ^wetten SafyreStage

tyrer ^odfoeit, als ßlementine arbettenb in if)*

rem 3immcr faß, iit einer jener Stimmungen,

in benen ba$ 2eib ber ganjen SBelt auf uns

ju rufyen frf>etnt. ©ie fjatte am 9Rorgen ifjren

9Rann aufgefud)t, if>n aber befcf)äftigt gefunben

unb if)n nid)t fprecfjen fonnen; bann fjatte fte,

weil it)T ba$ ^erj fo übervoll war, tyrer Sante

fd&retben wollen; aber wa§ fonnte fte ii)t fa*

gen? 35er 33riefwec&fel jwtfd&en if)nen war fef)r

feiten geworben. Unwahr gegen biefe treue, mute

• terltd^e grcunbtn ju fein, l)ätte fte nicfjt t>ermod>t

unb ein SGBort ber Älage, beS 9Ri$mutf)e§ laut

werben ju lajfen, wäre if)r wie ein Unrecht
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gegen ÜReining t>orgefommen , ba3 biefer nidjt

um fte öerbient fjatte. ©o war e§ fein be^

fliramter ©d&mers, bet fte brüefte, aber eine

SEraurtgfeit, eine SKübigfeit, bie an 2(uflöfung

grenze. SErübe 2tf>nungen einer freublofen 3u^

fünft wedelten mit wef)tnütf)tgen Erinnerungen

an eine fängft entfd&wunbene 3eit. ©ie badete

ber 3ut>erftd&t, mit welker fte t>or jwet Sauren

in bieS #au$ getreten war, unb wie wenig fte

baS ©lücf gefunben, baö fte gehofft; freiließ

war e§ nur if)re ©d&ulb, benn ifjr ÜRann war

ft$ gleich geblieben, immer gut unb freunbltd&

•gegen fte. @§ fei eine ©d&wärmeret, fagte fte

ftd&, baß fte nid>t glücflid& ju fein t>ermod&te

mit tyrem goofe, ba§ ljunbert grauen tl>r be*

neibet tjätten. 2Bic burfte fte aud) wn bem

bejahrten SDJanne eine Seibenfd^aft forbew, bie

fte felbjl nic&t^ für i&n ^atte? 3f>re auf tfcfc

tung gegrünbete Neigung erwieberte er tjerjs

tidj, aber Siebe, wie fte berfelben beburfte, fonnte
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er ntd&t mef)r empftnben, feine grau formte nic^t

fein auSfd&Ueßlid&er ©ebanfe fein, ba er bur«

feinen 9?uf unb feine S3erüf)mtf)eit ebenfo xmb

früher ber ganzen 9Renfd&f)eit unb ber SBelt ge;

bört fjatte, aß il>r.- (5r f)atte eine grau ges

nommen, um an tyrer ©eite JRufye ju fünben

na« ber Arbeit be$ SageS. £>afür batte fte

Sfjeil an feiner @f)re, trug feinen berühmten

tarnen unb fjatte ja felbji nur ein rubigeS

©(tief erwarten fonnen, aß fie bie ©eine ge*

roorben. SBie burfte fte mefyr verlangen ? 2Bte ft$

jurucffefjnen na« ben lebhaften, jlürmtfdjen ©n*

bruefen ifjrer Sugenb? ©te flagte ft« an, un-

gerecht gegen Deining $u fein; fte war unju^

frieben mit ff$ felbji unb öerfan? julefct in ein

bumpfeS #inbrüten, au$ bem Sßeining'S dritte,

bie fte auf ber Steppe t)bxte, fte aufföreeften.

Sn ber bejlen Saune trat ax, mit einem

großen ©riefe in ber $anb, in ba$ 3immer.

SJatye, liebe grau! fagte er, wa$ id) ©ir
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#er bringe? Äber xatyt etwas ©roßeS, ®ute§,

benn eS ubertrifft meine Erwartungen unb wirb

aud) 3)id£) ftd&er fel)r erfreuen!

ßtementme rietl) mehrmals vergebens, bis

ber ©efyeimratf) if)r ben SJrtef ju (efen gab, ber

eine Anfrage be£ preußiföen SJitntjtertumS cnU

bielt, ob Deining ft$ entfd&tteßen fonne, feine

faibelberger SJerfjdltniffe mit einer 2fnfteüung

in SBcrlm 5U t>ertaufd)en, bie tf)tn unter ben

gldnjenbflen S3ebingungen angetragen würbe.

Siefen SBrief babe id& t>or 14 Sagen erf)at

ten, fugte er ^inju, f)abe mir nun Me3 retfc

lid> uberlegt unb benfe, fyeute an bie preußifd&en

S3ef)6rben ju fdjreiben, baß td) if)re ©ebingungen

annehme. 3$ werbe bort eine freie unb gläte

jenbere Stellung f)aben, ate f)ier, unb 2)u wirft

in ©einer SSaterftabt £)\<fy gewiß feiet bebag*

tiefer fällen, ald in bem Keinen $eibelberg.

Unb ba§ befd&eerji 35u, fiieber, mir beute ju

unferm #ocf)$ettSfage? fragte ßlementine, fef)r
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erfreut burefc biefe 2fofmerffamfeit tbreö SKanneS

nnb burd) bie Hoffnung einer 33eränberung, bte

tf)r augenblidMidi) erwünfd&t festen, weit e$ eben

' eine SSeränberung war.

Unfer £od&seit§tag tft beute? Sieb, Gle=

menttne! ba$ f)attz tdb bi§ in ben 2ob aergef*

fen. £>e$balb famjt £>u wol aud) beute fo

früt) in mein Xrbeitöjtmmer? 3Cber idi> fonnte

2Mcb nidjt fprec^en, weil id) einen Äranfen bei

mir ^atte. Stadler famen gleich meine ©tus

benten; bann wartete fe&on mein SBagen, id)

mugte ju einem ßonfüium unb fonnte nid)t

mebr ju £)tr fommen. 2Cd^, armeS Äinb! unb

td& g(aube gar, beute SKorgen bin tc^> befttg ge~

wefen! ©age mir felbjt, war e$ ni$t fo?

ßlementine t)attc e$ atterbingS webe getban,

bafj ibr 9Rann fte mit einem red^t unfreunb*

liefert jlore mid) ntc^t, ic§ babe feine 3eit

fortgefd&icft fyattt, atS fte ju ibm ging, um ibn

einen 2Cugcnbiidf ju fpred&en; bafjl er au* ben
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ganzen SBormittag ntc&t ju tyr gefommen war,

wa§ freiließ äfter gefd&ab; aber fte backte, am

#od&jeitStage t)&ttt er fommen muffen, ben I)dtte

er md&t fcergeffen bürfen. Smmer geneigt, bie

©d&ulb ftcfc beijumeffen unb ba3 SJejie ju glau*

ben, fcatte fte SWeining, als er i&r ben SBrtef

braute, bekamt benennen wollen, wie fte ge-

glaubt, er i}ittc ifjreS £od)jeit$tage§ niefct ge^

bac^t, ein Unrecht, ba$ feine grau fo leicht ver-

gibt;: aber nun f)6rte fte eä, e$ war il)m wirf*

lieft ganj unb gar entfallen, unb nur jufdllig

batte er if>r t)eute ben 33rief gegeben, ©eine

§reunblid)Feit vertrieb inbeß ben innern 83er*

bruß gleich, unb fte festen ftcf) S3eibe fo frof)=

tid) an bie fleine 2afel, wie ßlementine eS lange

nid)t gewefen war. Deining war lebhaft, wie

in ber crflen 3eit if)rer S3efanntfcbaft; er machte

bie prdd&tigjien 5)lane für bie äufunft; er flagte

fufr an, baß er feine arme dlementine über bie

©ebufjr t>ernad£)ldfftgt, baß er unb fte t'br geben
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gar mcfrt recfrt genoffen fratten. 9hm fofl e$

anberS werben, fagte er; mein 2Berf liegt ge*

brueft unb frat fefron feine erjle gruefrt, meine

Berufung nad) 33erlin, getragen; aber niefrt mir

allein, ber leibenben SKenfcfrfreit muß unb wirb

e§ nufcen. 3cfr barf mir nun fefron @twa$ mefrr

9?uf)e gönnen. Sie 9>rajci8 gebe tefr auf unb

befcfrdftige mtcfr in SBerlin nur mit tfreoretifefren

Arbeiten unb mit ber Älinif. SRogen meine

©efrüler ben 2Beg »erfolgen, ben tefr tfrnen ge^

ba$nt$ icfr will anfangen auSjurufren. 9?ur eine

praftifefre (Srfafrrung will tefr machen, baß 35u,

meine liebe ßlementine! eben fo fcortrefflicfr bie

#onneur$ etneö großen £aufe§, als baS ©lücf ber

engjien £äu3licfrfett ju maefren aerjiefrjt, baß2)u

uberall gleich liebenSwürbig, überall biefelbe bijt.

SBiji 2)u ber (Sinfamfeit benn mübe, lieber

SWeining ? Unb wirb Dir ba$ ßeben in ber ©es

fellfcfraft SJerlmö befragen, ba e§ 25ir frier fein

SBergnögen maefrte? fragte fie.
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®anj gewiß! Zarin bin td) fonberbar!

3d) bebarf t>on 3eit ju 3ett gdnjlidjer S3erdn-

berung ber Sebentweife; unb wie td) üor jwet

Sauren mid) nad) üollfommener 3urücfgejogen^

fceit feinte unb großes ©lud? barin fanb, fo

freue id& mid& jefct ber #bwecf)felung unb t>ers

fpred&e mir t>tel bat>on, auc§ für £>id). Sd)

fyabe mir ba$ 2CUc3 überbaut, fcfjon meine S3er^

l)dltnijfe jum $ofe werben mid£) nötigen, ein

£au$ ju machen, unb wa$ folltc uns baran

f)inbern? 35enn mir tjt e3 (Srnjl bamtt, unb

baß 55u 2)id) gleidfj jefct batwn überjeugfl, laffe

icb meine Sollegia für ben heutigen 2(benb ab*

fagen unb wir bleiben jufammen.

Slementine naf)m ben 33orfd)lag mit 35anf

an; fie glaubte nur ju gern an eine frof)e 3u-

funft; niefct erwdgenb, baß unfere Entwürfe

unb Hoffnungen bem Salle gleiten , ben frofoc

Äinber in bie Suft werfen. 9Kag er nod) fo

prdd&tig, nod) fo \)od) jteigen, ba§ ©efefe ber

•
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(Schwere jieht ihn unn>tberflcJ)lid^ nieber, unb

man tft froh, wenn man ihn wieber in ben

#dnben halt, mit benen man ihn emporwarf.

@o ift e§ fajl feinem 9Renfdf)en gegeben, fid)

lange in jener Stimmung ju erhalten, in bie
m

ein ÜJioment ber Aufregung un§ oerfe^t; gtücf*

lieh biejenigen ©emütber, benen ba3 Änbenfen

an folche 2fugenblicfe nicht ganj entfd&winbet,

benen e§ ein £öhenpunft, ein 3iel bleibt, nach

bem ba3 Äuge fid) gern wenbet, ju bem ber

SBunfcf) hintfrebt.
j

Stach ber erfien, freubigen ©pannung, in

welche biefe Untergattung fte fcerfefct, fiel e$

ßtementinen fdjwer auf'3 £erj, fte muffe ba£

neue ©lücf mit ber Trennung von SDZarien unb

ben Äinbern erfaufen, bie ihr fajl unentbehrlich

waren, was tf>r SKann wohl wugte. 2tf>er baran

hatte er gar nicht gebaut; er hatte mit feiner

©plbe gefragt, ob feine grau eben fo gern nach

©erlin gehe, al§ er felbft, fonbern e§ bejlimmt
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t>orau§gefefet, weil e3 tf)tn recf)t war. (Sigen

mar eS bod) aud), tf)r eine UeberrafdEntng ju

bereiten burc§ einen (gntfc^Iug, ber auf if)r

ganjeä geben t>on fo wefenttidjem (SinflujTe war,

ber if>re ganje 3ufunft in ftd) fd)loß. 9ReU

ning fonntc gewiß fein, baß fte ftd& feinem

9>lane entgegen jeigen würbe, ben er wertf) t)klt,

aber föon bie gewofcnlid&fte SRürfftd^t f>dttc e$

»erlangt, baß er feinergrau bieS3erufung gleid)

mitgeteilt unb wenigftenS fcfyeinbar um tyre

Meinung gefragt f)dtte. 2)a3 war e$ eben, wa$

fte aud) oft brüefte! S()r SKann bel)anbelte fte

rote ein Äinb, ba§ man fefyr Hebt, bem man

jeben Kummer erfparen mochte — aber fte war

fein Äinb, fte war feine grau, bie mit ifcm

feine ©orgen feilen wollte unb feine 3urücfs

Mtung für ©eringfd&dfcung auflegte. Deining

f)atte tfor nie etwas über feine früheren SBer*

f)ältniffe gefagt, nie um bie irrigen gefragt; fte

Ratten S3etbe tyre forglid) t>erf#wiegenen ©e;
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fjeinmiffe imb eigentlich 9ttcht§ gemeinfam, al$

1

bie ©egenwart, ©ie empfanb ba$ ftorenb , e$

fd£)ien ihr eine 2frt t>on ©leicfegüftigfeit ju fein,

unb barum t>erfud)te fte e§ auch an jenem 2(benbe,

nachbem fte t>on einer gafjrt in'S greie jururf^

gefefjrt waren unb ihr SSÄann wieber t>on 33er*

lin, t>on feinen Entwürfen für bie 3ufunft

fpracf), einmal offen mit ihm über ihre frühere

Neigung für SJobert ju reben, wa§ ihr je£t,

ba fte in it>re S3ater(labt jurücffehren follte, faji

wie eine unerläßliche Pflicht fd&ien.

Äaum aber mertte SReining ihre %b\ity, als

er fte mit ben SBorten unterbrach : Sa ! 35u f>afl

Siecht, wir muffen un$ einmal barüber t>erjidn=

bigen. Scf> weiß, mein Äinb! baß £>ir wU
leidet 9J?an$e6 über mein früheres Sehen er;

jdhlt worben iji, ba§ Seine SBeforgntß unb,

warum foü ich nicht bie SBahrheit fagen? auch

Seine Neugier erregt haben mag ; aber

Sieber SWeining ! entgegnete ßlementine, Sfteu-
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gier iji ce wahrhaftig nicht. 3ch habe aber oft

gebad&t, wenn ich 3Mch plofclich, mitten in einer

Reitern Unterhaltung, ernjl^aft ober nad)benfenb

werben fab, e$ motten wol Erinnerungen au$

»ergangener 3ett fein, bie ©id) befestigten;

unb e§ I>at mir bann leib getban, nicht einmal

ahnen ju fonnen, wa§ £>icb bewegte, ©fjeleute

bürfen feine ©ebeimniffe üor einanber haben, unb

ich gefiele 2>ir offen, e§ liegt auch etwas SBer*

lefcenbeS, SraurigeS barin, t)or bem Seben feu

neS 5Ranne$, wie &or einem unlösbaren 3?ätb=

fei ju ftet>cn.

9Zun, ein für allemal, liebfte ßlementtne!

lag ba$ Staffel unerratben! @§ liegt in meU

ner SSergangentjeit 9l\d)t$, beffen ich mich ju

febdmen hatte; 9iicht§, wa§ ich bereue, unb

9lid)t§, wa§ Seine ober meine 3ufunft beun*

ruhigen fönnte — unb was ba§ Vertrauen jwU
«

Wen (Reuten betrifft, fo h^lte ich bat,, ehr;

(ich gefagt, wie £u e$ anftebfi, für eine um
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nötige, faum belifate beugter. 9Rad&e fein

b6fe$ ©eftdjt, liebe grau, unb uberlege', ob tcb

n\6)t Stecht babe?

2fber, wanbte fte ein, man beurteilt ben

Sttenfdjen bod) ganj anberS, wenn man bie

Slemcnte fennt, bie auf feine SJilbung wirf*

tat

2)a§ ftnb ja SRebenSarten, mein Äinb ! 25af*

id) jung war, Seibenfd&aften batte, wie jeber 2(ns

bere, ba$ fannjl 2)u ©ir benfen, baß id) babei

eben fo oft gtücflid) als unglüeflid) war, ba$

t>erflet)t ftd) t?on felbjl; unb ob bie ©egenjiänbe

biefer Siebe SKalcben ober SRofamunbe Riegen,

ob fte btonb ober braun waren, ba$ ijt wol

jtemlid) gleichgültig, ba fte jefct jebenfallS alt

unb grau ftnb unb Seine @tferfud&t md&t mebr

erregen fonnen. UebrigenS, fd&loß er fd&erjenb,

übrigens fennft $)u meine lefete, unwanbelbare

Neigung unb Siebe für ein gewiffeS gräulein

Glementme grep, ba$, einige übermannte Sbeen
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abgerechnet, ein ganj öollfommeneS ©efchöpf tft.

SSon biefer ßlementme bangt ba$ ©lüd? meiner

3ufunft ab, unb ich glaube an fte fo unbebingt,

baß mir ihr lieber, offenes Äuge mebr ©aran=

tien gibt, als alles (Srjdblen au§ ber §3ergan*

genheit.

ßlementine mußte lachen, febien aber boch

nicht ganj aufrieben, fo baß 9Reining wohl füllte,

heute muffe er fid) ganj barüber auSfpredjen.

25e6b<*tb fuhr er plt$t$ ernfibaft fort: SBenn

ein t>erjidnbtger 9J?ann eine grau nimmt, beren

SSater er fein fonnte, fo muß eS mit t>otlem 25er*

trauen auf ben fittiteben -SBerth biefer grau ge*

flehen. 9iid)t um 2Mr au$ meinen frühern

SSerhdltniffen ein ©eheimniß ju machen, t>er*

meibe ich bie ^Berührung ber Vergangenheit,

fonbern aus Schonung für uns S3eibe. 25u

l)a(i mir, al§ ich um 25ich warb, gefagt, baß

©ein #erj nicht frei fei; ich fabe bennoch ge*

wünföt, ©ich *>k SReine ju nennen, unb eö ifl,
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bei ©Ott! nie ein äroeifel an Sit in meine

©eele gekommen. 2tber id£> rciebetfyole Sit e$

beute, n>a§ i$ Dir bamaB fd&ricb : id& rotU

t>on 25ir ben tarnen 2)emc8 frühern ©eliebten

ntemaU roijfen. SSteUetd^t begegnen wir ihm

im Seben; glaubjl 35u, ich fei fo ganj frei üon.

giferfucht, baf ich ©u| nicht dngfllich beobacfc

ten, bap ich nicht gang gleichgültige £>inge mifc

beuten würbe?

Stteining, befter Deining! 25arum verlang*

tejl £>u, ich follte gegen Sich fchroeigen? Äannjl

2)u benn glauben, tag ich jemals—
3$ glaube, baß ein gunfe hie befjer ge;

borgen ift, alö ba, reo fein Suftjug ihn trifft.

Sie Siebe, ber man cntfagt hat, ruht am lid^cr^

jlen in tiefjter S3ruji, ohne baß ein 2Bort ihr

neues Seben gibt. Sch habe (IctS bie grauen

belacht, bie gegen eine Seibenfehaft ju fdmpfen

behaupteten unb, inbem fte bte§ immerfort fag-

ten, aller SBelt t>on biefer Seibenfehaft erjagten,
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»on ber fonft t>tcllcic^t Sftiemanb etwa« gewußt

l)ätte. 25arum alfo, um 2)ir ben ©ieg über

eine Neigung, bic 35u felbjt unterbrüefen woll-

test unb mußtefi, &u erletd&tern, um mir ba$

JRibifül ctne§ ©iferfüd&tigen mit grauem £aare

ju erfparen, barum wollte id), bag nie t>on

©einer Sugenbliebe jwtfd)en un§ bie Siebe fein

follte; barum wünfd)e td) eS nod) jefct fo. 3d)

tt>ei& ©tt 25anf für ba6 ©lücf, baS idb in £>ir

gefunben; tefc bin burd&auS jufrteben, tcf> fegne

ben heutigen Sag, meine 2Bal)l unb 25id& —
aber, id) befenne ©ir'S offen, bie llxt t>on SSer*

trauen, bie Su meinjt, liebe td) nid)t. ß$ liegt

oft tnel mebr SSertrauen jwifdjen ©bleuten im

btefreten ©Zweigen, als in plauberbaften WliU

Teilungen. 3d) benfe, meine fluge Siemen*

tine, £u t>erjief)fi mid&; wo ni^t — nun fo

»erlange i$, al§ jirenger £err, ©efjorfam, wenn

e« felbfi gegen ©eine Änftc&t wäre.

4
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ÜJJeining festen f>6d&fl aufgeregt; er jlanb

auf unb ging langfam im 3immer auf unb ab,

bis er julefct gebanfem>oH , bie ©tirne gegen

bie ©Reiben gelernt, am genfler flehen blieb,

©ementine war feinet SBorteS mächtig. STief

burchbrungen t>on ihres SRanneS gütiger unb

fluger Siebe, ti)at e$ ihr 2eib, ein ©efprdd) t)tv

beigefügt ju tyaben, baS ihm unangenehm war

unb ihm ben 3(benb eines SageS Derbarb, ber

fo freunblich begonnen hatte — unb bodf) tf)at

ihr, trofc alle bem, Sßeining'ö augenblicflicheS

Reiben unbefchreiblid) wohl, ©ie fat> # bafj er

fte heftig liebe, baß er fte nicht entbehren fönne,

unb tfe fanb eine 3ugenblid)!eit beS ©efühlS

in feiner 2iebe, bie fte, ohne e$ felbfi ju wiffen,

fortwährenb vermißt hatte. SSergebenS (hebte

fte ben Anfang ju einer Unterhaltung ju ftnben,

bie ihren ^Biaxin jerjireuen fönnte, ihn abjöge

t>on ben peinlichen ©ebanfen; fte war felbjl fo

erföüttert, baß fte ihren ©rfühlen JRaum laffen
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mußte. 2Cudf) üermocfcte fie e$ nid&t, na* 2£rt

mancher grauen, übet Singe, bie fic beföamen,

mit t>erflcllter 9iu&e fortjuge&en — baxum jianb

fie auf, fölang ifjren 2frm bur* ÜReining'S 2Crm

'

unb fprad^©ei nid)t bofe, Sieber, wenn id&

Unred)t t)atte, unb bleibe mir gut! ©age nur,

£u bofer, flrenger #err, wie 25u e8 willjt, t*

»erbe fdjon gefyord&en, unb nun fomme unb

jlecfe als 3eid&en ber SBerfofjnung bie Jfrtebcnfc

pfeife an. Snbefü bereite td) ben £f)ee unb —
ba$ ifi mein griebenSs unb 83erf6bnung^

pfanb.

(Sin Äug, ben tyr ÜRann mit Dielen anbern

erwiberte, war ba$ @nbe tiefer ©cene, unb

nac^bem ÜReining ben beabftd&tigten SBrief an

ba$ preußifdje 9ßinifierium gefd&rieben, verging

ber Ebenb ben SJeiben auf ba§ ^ngeneljmjte, wie

er begonnen, in traulichem $)laubem über bie

funftigen S3erl)ältnif[e unb langem Ueberlegen,

wie e$ möglich fein würbe, fpdter au* bem
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9)rofefior 9?etd& in SBerlin eine Änjiellung gu

üerfc&affen, bamit Glementine unb Sttarie nid&t

wieber getrennt würben, wa§ betben ©d&we*

I ftem gar föwer fiel.
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^nbejfen fam bie 3eit biefer Trennung, bie für

ben Öftober fejtgefefet war, fd>neller fyeran, als

man e§ wünfd&te. 9tun eö baju gefommen war,

fiel ber 2Cbfd)teb t>on ^eibelberg bem ©efaims

ratb unb feiner grau t>tel fd&werer, als fie e$

geglaubt Ratten, ©ie waren an baS mitbere

Mma, an ben furjern SGBinter gewohnt. 9ReU

ning ^atte eine lange S?eit>c t>on Sauren bort

gelebt unb in manchem feiner Sollegen einen

greunb gefunben; Glementtne fonnte fid) oon

SSRarien unb namentlich t>on ben Äinbern ntd&t

losreißen, unb babur# begann bie JReife ju

bem fel)r erfefjnten Siele mit Reißen Ordnen unb

fcf)roerem £erjen, wie e8 gar oft im geben gefd)iet)t
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Deining unb ßlementine fyattm ftd& eigene

Itd) auf bie Steife felbji unbefd)rei&lid> gefreut,

©er ©efjetmratf) f)ätte e$ ftdE) jum gejie ge;

madjt, feine junge , liebenSwürbige grau alt

feinen alten greunben, t>ie fie auf bem SGBege

befugen wollten, ju prdfenttren unb tt>rer 33e;

wunberung ju genießen; wäljrenb Glementine,

bie fef)r reifelujtig war, ftd) boppelten ©enuß

bat>on in ber ©efellfd&aft tyreS ÜRanneS t>er*

fprad). @3 lag ein eigner 3auber für fte in

bem ©ebanfen, mitten in ber fremben Umges

bung mit itjrem 9Kanne allein $u fein, nur auf

einanber angewiefen, ganj auf ftd) felbji be=

fd)ränft. ©ie wußte, baß tf)r $erj weit unb

frof) werbe, fo oft e3 tf>r üergonnt war, wie

ein leidster 3ug\)ogel bie SBelt ju burd&fliegen

;

fte fjoffte baffelbe t>on Deining unb war im

83orau$ entjürft über ba$ ©lücf, ba3 fte SBeibe

in biefer (Stimmung empftnben mußten. Selber

aber verbitterte ber Gimmel felbji bie erwartete
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greube. £>a$ äBetter war fdjon am SEage ihrer

2Cbretfe ungewöhnlich füi>l unb regnig geworben

unb blfeb faft befltänbig fd^lcd^t. 9Ran fonnte

faum baran benfen, ben SOSagen ju wrlaffen,

fanb e$ auf ben Sanbjirafjen neblig, tro| ber

noch frühen SahreSjeit; in ben ©täbten jiill,

weil ber 9?egen bie Seute ju £aufe hielt. SRet*

mng, ber fonji immer gefunb war, ^atte
/ barauf

trofcenb, ftch eine ©rfdltung jugejogen, bie,

wenn auch unbebeutenb, ihn bod> miSlaunig

machte, unb ba$ SBieberfehen feiner frühern S3e=

fannten trug noch k<*i" bei, ihn wllenbS ju

wrftimmen. Sie SSKeiflen hatten fo gewaltig

gealtert, bafj tt>r 2Cnbttrf ihm peinlich war, weil

e$ ihn felbfi auf unangenehme SGBeife an feine

twrgerücften 3>ahte mahnte. 6r fanb Einige

mitten in einer großen gamilie, gebrüeft t>on

©orgen unb nicht belohnt für ihr Sehen, wie

fte e§ Derbienten, 2Cnbere untergegangen in @got&

mu$ unb $)ebanterie, SSJenige in jufagenben
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33erf)dltni jfen , mfyixattyt mit grauen tyreS

ÄlterS unb jufrieben mit intern ©cfcf)icfe. 2)iefe

formten e$ nid&t unterlajfen, tf)n fjalb im Srnjie,

fyalb fd&erjenb barauf aufmerffam ju machen,

baß er bod& eine gar junge grau gerodelt f)dtte,

waS, trofc ttjrer 2ieben3würbigfeit, immer be*

benflicfc fei; Sene rührten tyn burd) eine 9Raffe

t>on Älagen, burcf) Seiben, benen er nid)t afc

Reifen fonnte, unb je mef)r er ©runb f>atte

glucfltcfc ju fein, um fo brucfenber würbe i&ra

bie Sage feiner frühem S3efannten. Unwohl

unb niebergefd£)lagen, wie er e$ war, brang er

auf bie größte SBefd&leunigung ber Steife unb

befd)(oß Sag unb 9lad)t ju fahren, um fd&neUer

an ba$ 3iel unb jur JRut)e ju gelangen, womit

feine grau, unter biefen S3erf)dUniffen, ganj

einuerftanben fein mußte.

S3ei ber (Sile, mit welker bie Steife jurücfs

gelegt würbe, fal> ftd) ßlementine wie mit eU

nem 3auber(iabe in tf)re geliebte S3ater(labt &ers
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i

fefet. 2CIS jte juerft bic befannten 9>ldfce er*

triefte
, überfiel fte eine fo tiefe 2Bel>mutf), baß

i&r bie Ordnen au$ ben Äugen jiürjten unb

ftc ftd), wie ein bangeS Äinb, an Deining

fömiegte, nid)t wiffenb, ob e3 greube ober

• ©cfymerj, Hoffnung ober gurd)t fei, wa§ fte

bewegte. £)a ging bie erjle befannte ^erfon

vorüber, unb ein ©efül)l oon unbefd)retblicf)em

Vergnügen troefnete bie Ordnen. 9?un war

e§ batb ein SMenftmdbdjen, ba$ in ifjrem elter-

lichen $aufe gebtent, ein Öff^ier, mit bem fte

auf ben Sailen getankt, ein Jenfier, an bem

fte oft mit einer greunbin gefianben, ein gaben,

in bem fte als fleine§ Äinb il)r ©pieljeug ge*

?auft — furj auf jebem ©d&rttte neue (Segen*

ftdnbe ber freubigfien Erinnerung, ©ie war

wieber jum froren Äinbe geworben, unb SJfet*

ning fonnte gar nid)t 2llle$ fet>cn unb bewun*

bem, wa3 i&m Slementtne, als be$ @ef)en§ unb

SBewunbernS wertf), jeigte. ßr würbe felbjl

4**
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fetter, al§ er ben £)rt, an bem er ju wirfen

berufen war, fo gldnjenb imb bewegt t>or ftcb

faf), imb bie greube feiner grau ertöte biefe

Stimmung bebeutenb. 3efct bog ber SBagen

in bie Sagerfhaße ein; ßlementine gitterte —
fte gelten &or ibrem £aufe, wr bem £aufe .

ibrer öerjlorbenen Altern, in bem fte jefct wies

ber wobnen fotlte.

©ie war immer im SJeftfce biefeS ©runte

ftttcfeS geblieben, ba£ ein SBerwanbter für fte

verwaltet batte, als fte S3erlin fcertteg, unb bätte

ftcb ba$ Quartier, welcbeS ibre ©Item einjl be=

wobnten, referöiren (äffen, fobalb fte bie 9?ad>-

rid)t oon SReining'S ^Berufung in ibre S3ater*

jlabt erbatten. 3efct trat fte in bie woblbefann*

ten SKdume. (5$ war t'br, afö bdtte fte fte eben

üerlaffen, als febre fte t>on einem ©pajiergange

jurücf; aber wie war 2ttle6 fo fremb, fo öbe!

2Me 3immer, faum notbbürfttg möblirt, fdjalU

ten wieber t>on ber ©timme ber ©pred&enben

;
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trur bie ®txmmt bcS feuern 83ater§, ber f)erjs

licfje SBtllfomm ber SEante tönten nid)t an if)r £)f>r

— fic waren tobt, entfernt! unb bocf) faß ba

britben am genfler no$ bie fcf)6ne, ftattlic^e

4

grau mit bem 2Bacfctelf)ünbd&en, t>or ber Sf)üre

bie alte SBlumenoerfäuferin mit bem ewigen

©trieffirumpf; nod) gingen bie Sfftjiere unb

9feferenbare (orgnirenb unb grüßenb an ben gen=

flern ber gefeierten ©ängerin vorüber ; bie ©d&au*

frieler eilten jur 9>robe in ba$ nal)e Sweater;

bie ©ourmanb« jogen ju 2f)iermann — eö war

ItlleS ba$ Ttlte geblieben, nur ßlementine war

eine 2tnbere, eine grembe in ber ^eirnat ge*

»orben. STOtt biefen ©efüf)len büxat fte it)T

ehemaliges ©tübd&en unb üerfanf in tiefe ©e*

banfen, aus benen ba« gragen tyrer Sungfer

unb be$ Lieners fte riffen, bie arrangiren, aus*

patfen unb placiren wollten. Sann fam Sföei*

ning f)inju, bie SBoljnung würbe burd&wanbert,

9Jucffprad&e über bie nötfjigjten 6rforberniffe ge-
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nommen unb ba$ Sretben beS EugenblicfeS machte

fein Stecht geltenb für biefen Sag unb bie ganje

ndchjte 3eit.

2Cud^ fanben ftd) iefet wirflich eine SSRenge

©efd)dfte für fie. SÄeining wünfehte fein #au$

gtdnjenb einzurichten, e£ ju bem ©ammelplafc

ber geifligen ßelebrttdten ju machen, unb in

biefem ©inne mußten bie Einrichtungen getrofc

fen werben, wobei 6lementinen3 geläuterter ©e*

fchmadf, it>r angeborner ©chönbeitSftnn ihm t>or*

trefflich ju Statten famen. Sn wenigen 2Bo;

chen waren bie öben 3immer in bie elegantere

2Bofmung t>erwanbelt, bie trog ber mobernen

bracht einfach unb fomfortable erfd&ten, weil

tf)re SSefi^erm beimifch barin unb für biefe Um*

gebung gefchaffen war. Deining fanb eine $reube

baran, Glementine in biefen neuen 33erhdltmf[en

ju betrauten, gafi täglich würben ihr grembe

t>otge(iellt. 6in großer ÄreiS fing an, fleh um

fte ju wfammetn, unb, obgleich ba$ 2CUe§ fte
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augenblicflid) jerjfreute, »ermigte fie bodh gar

fehr t^re früheren 33efannten, beren nur noch

äujjerji wenige in SBerlin lebten. SSon ben

9Jidbd)en waren bie meifien t>erl>ctratt>et unb

mit ihren Scannern nad& fernen £)rten gejogen.

Sie alten greunbe if>reS 33ater§ waren tfyettS

gejtorben, theilS, ba fie bem SBeamtenjlanbe an-

gehörten, ebenfalls t>erfe£t; fo, bag ihr eigene

lieh nur bie grau be3 ffianquier Älenfe &on

bem frühem Äreife geblieben war. £>iefe Sfta*

rianne Älenfe hatte ßlementine erjt ein Sahr

oor ihrer 2(breife *>on SSerltn fennen gelernt,

unb S3eibe hatten ftch, vielleicht grabe wegen

ihrer üollfommen unähnlichen Gharaftere, mehr

feitig angejogen. Gtementinc war bamalS fchon

traurig unb unglücflidf) burdE) ben SSerlujl ihres

Stöberte gewefen, unb eS fyattt fie gefreut ju

fehen, baf* Semanb fo lebensfroh, fo t>ollfom=

men glücflid) fein fönne, als Marianne, beren

gutmüthigeS, offene^ SQBefen fie für biefelbe ein*
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genommen hatte, ©ie hatte greube iaxan ge*

funben, SRariannen, bie arm war unb bei ent-

fernten S3erwanbten lebte, Zi)t\t nehmen ju

laffen an ben 3erjtreuungen unb ©enüffen, bie

ihr elterlichem $au3 fajt täglich bot. 2)ort hatte

Älenfe, einer ber reichten äBanquter§ ber ©tabt,

fte fennen gelernt, ftch in fte verliebt unb fte balb

nach (SlementinenS 2fbreife geheiratet. Älenfe

(jatte in ber erjten Seit feiner ©b* ber jungen

grau in 2£llem ben SBiüen gelaffen, unb biefe

I

hatte ftch in ein 9Keer t>on 3erjireuungen ge^

ftürjt, bie nicht ganj ohne nachtheiligen (Sinfluf

auf fte geblieben waren. (Sine Anlage ju 2Cf-

feftation unb Äofetterie, bie ßlementine oft an

ihr gefabelt, hatte ftch mehr auSgebilbet; ba fte

ihrem SKanne aber aufs Snnigfle ergeben war

unb fehr glücflich mit ihrem fleinen SEocfcterchen,

lieg ßlementine bie Hoffnung nicht fcfcwinben,

SRarianne werbe t>on ben Shorheiten, bie fte in ben

neuen SJerhaltniffen angenommen, jurücffommen,
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je mehr biefc ihr jur gleichgültigen ©ewohnheit

unb ihr Ätnb ihre greube unb SBefchdfttgung wer*

ben würbe/ ©o gab fte ftch ohne 3tüdfl)alt bem

Vergnügen hin, ba§ ihr baö 33eifammenfetn mit

SDtartannen gewahrte, bte „außer ftd) oor Snt*

jücfen" über bte Siücffehr ihrer Glementine fd)ten,

unb beibe grauen befehlen t>iel beifammen ju

fein, weil tt>rc SWdnner burd) ©efdjdfte gefejfelt

unb fte baburd) oft allein waren.

Deining tjatte jwar anfangs feinen SJorfafc,

feine $rart§ JU übernehmen, burcbauS .feftbak

ten wollen; Eonnte e§ aber nid^t burchführen, ba

er halb tum ben erjlen gamtlien in bebenflid&en

gdllen ju SJath gejogen würbe imb bte #ülfe,

* bte ber SSorneljme unb 9feid)e forberte, bem

2lrmen nicht t>erfagen fonnte. £)aburch machte

c§ ftch ganj anberS, als er e$ befchloffen hatte.

Sine ungeheure ^rajete abforbirte ihn fo fel>rf

baß er faum 3eit für bie nöthigjien 33orberet*

Hungen ju feinen S3orlefungen bei ber Unwerfttdt

»
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frevelt, unb bte golge bat>on war, baß Siemen^

tinc tfm nod& weniger faf), als in $etbelberg,

ba er ftd> in SBerlin ber ©efellfd&aft ntd&t ent;

jiefjen fonnte unb wollte unb fomit aud) bie

wenigen freien 2tbenbjhmben befefct waren, bie

fte in £eibelberg bod> immer mitfammen verlebt

Ratten. £)ft traf eS ftcf), baß bie (Seeleute, bie

ftcfc 9Korgen§ nur flüchtig gefeben unb gefpro*

dfcen Ratten, erjl jur ©tunbe be$ 2>iner3 wieber

gufammentrafen, ba$ fte außer bem $aufe ober

in ©efellfd&aft im £aufe einnahmen, unb baß

bann SReining feiner grau bringenb jurebete,

ben 2Cbenb, ben er bei irgenb einem (Staate

manne jubrac&te, ntd&t allein ju »erleben, fort*

bem ba$ Sfjeater ober jrgenb einen £)rt ju be-

fugen, an bem fte ftcf) ju unterhalten hoffe.

25a§ war aud) ber Saß, als fie einen fßliU

tag in fleinerm Äreife im Älenfe'fcfyen $aufe

binirt i)atttn. 2Me ®efellfd&aft war jeitig aus

einanber gegangen, unb SRabame Älenfe be*
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fcbwor (Stementine, ben SReji be§ 2(benb3 bei

if)r jujubringen, um, wie in ber STOdb^enjeit,

ein wenig ju plaubern, welches ber Äunji;

. auSbrucf ber Samen für tt>re wrtrauteflen £er^

jenSergtegungen ifl. ©pdter, jum S^ee, foflt

ten bie SRdnner jurücffefjren. SRarianne fyatte

ber ®ef)etmrdtf)in nie nafye genug geftanben, al§

bap biefe geneigt fein fonnte, mit tyr über bie

aSerf)dltnifTe tyrer Vergangenheit ober über xi)xt

iefcige £age ju fpred&en, unb obg(eid) fte fty

beSljalb Don bem 3(benbe feinen befonbern ©e-

nuf} Derfprad), willigte fte boefc gern ein, tyn mit

Marianne ju »erleben, ber t>tcl baran gelegen ju

fein fd)ien. 9tad&bem bie SKdnner ftd^ entfernt

Ratten, jogen ftdf) bie beiben Damen in ein f(et*

nereö Simmer surücf, festen ftd) bef)agtid) auf

ein ©opfca unb begannen, wie gewofjtid), mit

ben naf)liegenbften Singen, ©o tabelte SKa*

tarne Ätenfe (SlementinenS Soilette.

Du get)fl wirflid) wie eine 9Jonne, Siemen*
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tine! fagte ftc; fchon aI8 SJfdbchen t)aben ©eine

ewigen, bunfeln .Kleiber, 35eine einfachen #üte

mich tobtltch gelangweilt; nun aber, wenn man

2)eine prachtvolle @qutpage unb bie Liener in .

fchönfier Sforee ficht, müßte man wirfliefe mei^

nen, nun werbe eine 25ame in ftrahlenber SEok

lette barauS herwrfehen — mais non! eine

£errnbutherin, eine soeur grise ficht t)erau6,

mit eblen äugen, bunfeln Eugen, ber intereffan;

tejien SBldffe ; unb man erfahrt oerwunbert, bie

25ame im fchwarjen Äleibe, collet monte, bie

in grajiofer 9?achldfftgfeit in ben SBagenfiffen

lehnt, fei bie junge, reiche ©eheimrdthin oon

SKeining, bie grau eines unferer berühmteren

SWdnner, ber ftc unaufhörlich mit ©efemuef unb

?>ufc überhäuft. Unb weißt 35u, dearest love!

9ßan muß in ber Zt)at glauben, £>u wdrejl

nicht glücflich. 3Me junge, fd&one grau eines

alten 9)?annc3, bie fo languissante auSfteht

unb jeben ©ehmuef üerfchmdbt, muß burchauS
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unglutflid) fein. 3Cbcr plaisanterie h part! btji

25u benn glücfli* t>erf>eiratl>et ? 3d? formte mir

gar mcf>t benfen, baß ©u jemals einen fo aU

ten 9Rann fceiratben rourbejl. 2Bie lebfl 25u

benn eigentlich, mein #erj?

©tebji 2)u ba$ ntd&t, Marianne? fet>r jus

frieben. SReining ijl md)t mef)r jung, aber er

i(i fo gut, fo getjireid), fo brat) unb &at mid)

fo lieb, baß mir gar 9iicbt$ ju roünfcfcen -biet*

ben fann. Unb in ber Sfjat! jung bin td) au*

niefct mel)r; Deining ijt 53, aber td) bin au*

föon breißig 3al)re, unb bqmit ijl man bod)

roirflid) nid>t mefyr eine junge grau.

Marianne lachte laut auf. 2(13 ob i* junger

wäre! unb bod> befjanbelt mid) mein 34jdf)riger

3Rann ebenfo wie, unfere fleine 9?anm>, nur

baß er gern m6*te, bie Äleine lernte fpred&en

unb id) feforoeigen. SRutter unb 2od)ter t>er*

ratfcen aber wenig Anlage ju ben @igenf*aften,

bie man tynen wünfd&t. ©*abe überhaupt, baß
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2)u nicht meinen 9Rann geheiratet; er ijt be*

laubtxt t>on ©einem ruhigen 2Cnjianbe, von

©einem t>erfldnbigen
, getfireichen SBefen, unb

als ber ©ebefmratb neulich erjdhlte, baß 3b*

in £eibelberg ganj wie bie ©nftebler gelebt unb

wie f)du§lidf) 2>u eigentlich wdrejt, fd&ien ba$

meinem SRanne le comble du bonheur, wdfc

renb ich mir fefl vornahm, ©ich für bie fabele

hafte Sangewetle ju entfd&dbigen. 2Ba§ haft

©u benn eigentlich bort angefangen?

Sßein ©otti ich fyobt ganj angenehm gelebt.

©efonberS fcbeint e§ mir in ber Erinnerung fo.

freilich war td) fciel allein — aber I>ter fct>c

ich SReining fafl gar nicht; unb fo febr mich

auch augenblirflich ba3 Seben in ber ©efellfchaft

unterhalt, fo werbe ich *8 fehr balb mübe wer*

ben unb Deining melleid&t noch früher al§ ich-

©ann beginnen wir wol unfer jiilleS Seben wie-

ber, unb ©u fannji fcttjt fehen fommen, wie

wir e$ machen.
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Um 7lüc& ntyt! lieber (Sngel, bamit bleibe

mir fem. ©age mir nur in aller SBelt, roaS

2)u ben 2ag btnburcfc angefangen ^afi; qtmnt

ä moi! 3$ fturbe bei bem bloßen ©ebanfen.

3d& fcabe gelefen, liebjle SKarianne! #abe

felbft ben $aufyalt beforgt, 9ßarien§ Äinber

unterrid&tet, unb bamit ijl mir bie 3*it »ergänz

gen. 25u weißt, icfy bin aud& als Sfödbc&en gern

ju £aufe getpefen.

SRabame Älenfe fab ptöfcttcb fefl in Glementi*

nenS 2fagen unb fagte mit fdjmeid&elnber ©ttmme:

#ören ©ie, gndbige grau! je me mefie de

votre sincerite — mir ijl e§ oft geroefen, aU

Ratten Dero ©ejlrengen, wa§ man fo nennt,

une passion malheureuse gehabt, unb att

Wtten ©ie ftcfc nacbber auS depit amoureux

öerbeirotbet. SKein, fei nidf)t bofe, fuße, einjige

Glementme, fubr fte fort, als fte bemerfte, baß

fcefetere plbtyiä) glübenbrotf) unb febr ernjl würbe

— i# babe e$ in ber Z\)<xt geglaubt, als id&
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3Mcfc fennen lernte, aber nie gewagt, 2)id) barum

ju fragen; unb SKabame Balberg, bte i$, et)e

jte SJerlin verließ, einmal beS&alb anging, weil

25u mit it)r früher fo befannt warft, fagte mir,

fte * f>dttc nie bat>on gel)6rt. 9hm wollte id& 2>icb

felbfl feilte einmal fragen, unb ba wirft 25u

bofe! fei gut — id& weif ja, 2)u bijl ein S£u=

genbfpiegel; aber ba£ £>u feinen ©d&erj t>er*

fief)jl, ba$ i(i bod& fd^led&t t>on &\x.

ßlementine war fd&nell ifyrer Aufwallung

SRetfler geworben unb bemühte ftcfc, ber pemli*

cfcen Unterhaltung ein @nbe ju magern ©ie

uerfud&te bie Keiferei in berfelben %xt ju erwies

bern, bat enblidf), SSßarianne möge ifcr bie fleine

9?anm> f)olen lajfen, unb in bem Sdnbeln mit

bem Äinbe »erging bie 3eit bis jur fRüdh^x

ber SRänner. Deining fanb feine grau t>a*

jlimmt; fte flagte über (grmübung unb trieb

früher als gew6f)nltd() jum 2tufbrud&.
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Siebentes jüapUd. .

©«• 9efeUi9e Seben be»e9te fi* «af* ««b bnnt;

©efcUfc^aftcn , a&cater, SBdlle unb ßoncerte

roed&felten faft tdglid) mit cinanber ab. SKcU

mng, bcr in £eibelberg fic& ganj in bie engjle

|>du$ltd)feit jurucfgejogen fyatte, fanb nun, wie

er e$ fclbft w>rau§gefel)en , eine große greube

an ber ©efellfc&aft. Sie efyrenüolle unb fcod&fi

f$meid)elf)afte 2frt, mit bcr if)m t>on allen (Sei-

ten gel)ulbigt warb, freute t^n unb regte it)n

an; baju fam, baß er jtd) üon feinen ndfjern

Sefannten fcatte Überreben laffen, Äarte fpielen

ju lernen, unb er fanb barin eine fo angenehme

3erjheuung, ein fo getjtreid&eS 2(uSruI)en nach

ber Arbeit, baß tym fefcon barum bte ©efell*
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fäaft lieb würbe, weil er ft'd>et war, bort feine

Partie SEB^ifl ober L'hombre nic&t ju entbehren.

25aburd> fab ftd> ßlementine auS ber abgcfd^lof^

fenjlen (Sinformigfett fd&neU tn eine ganj mU

gegengefefete ©pbdre üerfefct. 2)er 9?ame i^rcö

SÄanneS, fein 9Jang unb SReid&tfjum unb tt>re

eigne SiebenSwürbigfett jogen bie 33li<fe auf fte.

9»an bemübte ft$, fte in ben 3trfeln ju b^

bett, unb ber Siacbfafc: fommen ©ie, grau t>on

SKetning ift audf) bei un§, würbe mancher @in*

labung binjugefügt. Sle^ientine Ideelle oft

felbji, wenn fte bebaute, wie fte gar 5Kid)tS

baju tbue, ben JRuf unwiberfiel)lidber Siebend

würbigfett unb be6 anmutbigjten ©etfteS ju t>er;

bienen ; benn fte füf>lte, bag ba§ ganje ©ebeim*

nig ber £unft, ju gefallen, bei ibr barin läge,

! Seben gewdbren ju laffen. ©ie fprad^ im ©am

jen wenig unb rubig , borte mit SSerpanb ju,

fonnte aber bod) bisweilen, wenn ibr ©efubl

angeregt würbe, ju bem lebbaftejten ©efprdd)

4'
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tingeriffen werben ober einen ©treit burch eine

getiefte SBenbung beenben. £)a§ nahm bie

SRdnner für jte ein. Unb obgleich ffc nach jener

Unterhaltung mit Marianne mehr Sorgfalt auf

bie ßfeganj ihrer SEoilette t>crn>cnbete , um ju

feinen ähnlichen JBemerfungen 2tnlaß ju geben,

machte tbr gdnjlicheS 83erjid&ten auf jene 33e=

nmnberung, bie burch eigne ©chonbeit unb bracht

ber Äletbung hervorgerufen wirb, ben 9leib unb

bie ©ferfucht ber grauen fchweigen, bie fonjl

fid) leidet ihrer bemdehtigt unb ihre Stühe

geftört hatten. SRetning'S jdrtltd&e ßitelfeit auf

feine Glementine fanb hier in bem großem

Äreife bie reid)üd)|ie Nahrung. 5Rehr al6 je*

maß entjücft von feiner grau, hdtte er gern

alle bracht unb allen gujruS ber 2Bett um fie

weinigt, um ben (Sbelßein, ben er in ihr be*

faß, auch in ber gldnjenbjten gaffung ju geigen,

v&atte er fte früher geartet unb wertb gebaU

ten, fo war er nun recht eigentlich verliebt in

5
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fie, wie er e$ nur jemals in früher Sugenb

gewefen. ©ie war tym bte treue ©efäfjrtin von

früher unb bo$ eine ganj neue Srfd&einung,

unb er fyatte 9tid)tS lieber, al$ wenn man il)n

biefer grau wegen glü(ftic§ prieö. £>ann untere

ließ er nie, it>rc t)äu§lid)en SEugenben, *>on beren

Ausübung jefct gar nid)t mel)r bie 9febe war,

auf baS eifrigfte ju rühmen unb {jinjujufugen,

wie tWrt*t eS fei, ju einer glücflic&en @f)e

©leic^ett beS WterS al« wefentltc&e »ebingung

ju betrauten. Qx fei faft no<$ einmal fo alt,

als feine grau, unb bo# »oHfornmen glüdFlicfc.

Unb in ber Zi)at, bie <§f)e be8 @e$eimratl)$

oon Deining galt für ein SRufler t>en 3ufrie<

benfjeit, eintragt unb ©lücf. Senn baß Sie*

mentine unter ben ©pifeeu unb perlen il>r £erj

leer unb ftd& mitten in ber größten ©efeHfd>aft

häufig uerlaffen füllte, baS fonnte bie 2Belt

nid&t wiffen. ©ie feinte ftd&, ba tl>rc Gtye fin*

berloS ju bleiben fd&ien, nad& SSJlarienS Äinbern,
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mit betten fte ft$ in £eibelberg t>tel befc&dftigt,

unb i)&ttt 2fßeö barum gegeben, wenn Sßarie

xijx eine« berfelben anvertraut b<*tte, woju aber

weber Sßarte nocb Deining, ber baS unruhige,

finblic&e treiben ntd&t liebte , bie geringfte 9ieU

gung jeigten fobaß fte aucb biefen SÖBunfö

balb aufgeben mußte unb baS tiefe Siebebebürf*

niß in ifcrer ©eclc unbefriebigt blieb, ©ie füllte -

jtcb alt werben unb arm in all' bem SReid&tbum,

ber fte umgab , unb bie Ueberjeugung, in ibrem

?eben fönne feine greube mebr erblühen, faßte

tiefer als je SBurjel in if)r. ©aju fam, baß

bie neue SebenSweife fte aufregte unb angriff,

unb, was fte ftd&.felbji faum ju gegeben wagte,

Slobert'S S3itb trat bier, wo fte bie fcfconjle 3eit

ibreS SebenS mit tbm »erlebt bötte, unaufbftr*

lt<b t>or ibr inneres 2Cuge. SBenn fte bisweilen

einfam unb abgefpannt in ibrem SKdbd&enfiüb;

(&en faß, baS fte ftd) iefct jumS3ouboir erwdblt

batte, gebaute fte mit inniger SBebmutb an bie

5*
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©tunben, bie fte t)kt in Stöberte 2Cnbenfen t>er*

träumt, unb ein ©efüt>l gänjtid&er SEroftloftgfeit

bemächtigte ftd) tyrer, oljnc baß fte felbjt ft$

beffen beutlicfc bewußt war.

Sn biefer Stimmung traf ftc in ben erjien

SEagen be$ ©ejemberS folgenbeS SBillet t)on

grau üon ©tein, einer Same, bie für einige

Seit in 33ertm lebte unb in beren £aufe ber

©e^eunratf) 2Crjt war, woburcfc fte aud) in

näf>ern gefelligen 33ejiel)ungen fianben.

grau ©tein an bie ©c&eimrätfnn

» Sölcinittg.

gtebfie Deining! 3f)r SJiann Derläßt micb

eben, mit bem 33erfrred)en , l)eute SKittag bei

mir ein Diner ä l'improtiste anjunetjmen, wenn

©te tt>n begleiten wollen. Unb wollen muffen

©ie bteSmal; wäre e£ nur, um ben intereffan-

tejten 9J?ann &on ber SBelt, ben Hon ber lefe*

ten marienbaber saison, fennen ju lernen, ber
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mid) fyeute befugte, unb ben idf) eingelaben f>abe.

34 btc grembe, t)abe t&m, ber nur für wenige

Sage tfer ijl, alles ©d&öne feiner Saterjiabt

üerfprodf)en unb it)tn gefagt, er werbe au$ bie

geijfreid&fte , liebenSwürbigjte grau S3erttnS bei

mir ftnben.

9ttad)en ©ie miti) nid£)t jur ßügnerin, SSeftc!

unb jtellen ©ie jub fcübfd& um wer Ubr ein.

£)er @ef)eimratf) laßt 3f)nen burd> mid) fagen,

er werbe ©ie abholen fommen. #uf SGBieber^

feben alfo?

Änna oon ©tetn.

(Siementin e war um mer Ut)r bereite fertig,

als ber ©efyeimratf) nad) $aufe fam, um mit

if)r ju bem £>iner ju fahren, ©ie fanben bie

aus wenig <J)erfonen bejfefjenbe ©efellfc&aft fd&on

beifammen. grau t>on ©tein mit einer 35ame

im erften 3immef, bie Herren in ber Sieben^

ftube, bie eben angefommenen 3eitungen burefc
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blätternd lud) SKeining trat in ba§ Änbinet

unb fet)tte nad> einiget 3ett mit einem *yetrn

jurücf, ben Glementine, ba ftc mit bem JRücfen

gegen bic Shüre gefeffen, erffc erblicfte, als 5ßei*

ning ihn tl>r mit ben SBorten öorjtetttc: 2tcbe

Glementtne! #err Balberg, ber, wie ich eben

höre, ein greunb 2)etne§ väterlichen £aufe$ war.

Glementine war wie gelahmt; ein furcht*

barer ©chmerj burc^juefte ihre ©ruft, it>r £erj

fd&lug fo heftig, bag e$ fte betäubte, ftc war

feines SBorteS mächtig, unb ihre Aufregung wäre

9tiemanb entgegen, wenn nicht grau t>on ©tein

in fomifchem SSerbruße aufgerufen hattet 2CIfo

©ie fennen einanber? jD! baS ijl himmel*

fchreienbeS Unrecht. Siebjte ÜReining! baö ifl ja

ber marienbaber Hon, ben ich Shnen gemelbet

hatte, unb nun i|i e$ ein ganj alter SBefannter

Sh«r Samilie, ben ©ie beffer fennen, al§ ich.

Slementine erwieberte ben ©cherj mit einem

erjwungenen Sdcheln unb SKobert entgegnete:
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gut mich, gndbige grau! tfi bie Ueberrafd&ung,

bie ©ie mir jugebad&t, um fo größer, ba ich

grau oon aReming noch in £eibelberg wrmubtete.

3n SBafjrbeit, wir Sanbleute werben fo fremb

in ber großen SBelt, baß wir auch &on ben

gldnjenbjlen ©ejiiwen an it)rem |)orijonte we-

nig erfahren.

»iefe fünjlliche, falte ©alanterie braute

Glementine wieber $u ftch. <S$ gelang ihr, eine

gleichgültig höfliche Antwort ju geben. ©ie fragte,

ob Balberg öiel auf bem 8anbe lebe, unb er=

fuhr, baß er, nach bem £obe emeö 33erwanb*

ten, befien große ©üter an ber metflenburger

©renjc geerbt unb bort feinen SBobnort gewallt

habe, ba if>m ba§ 8anbleben unb bie bamit t>er*

bunbene 2bdtigfett febr jufage. 5Wur bann unb

wann, föloß er, öerlaffe ich meine Weine 9tt*

fibenj, wie im vorigen Sab**, um baö SKarien*

bab, unb jefet, um meine Säaterflabt nach

idhriger 2Cbwefenheit gu befugen, ©och beute
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id& t)6d&jien$ ein paar 3Bo$en f)ier ju öer*

wetten.

©n 35iener melbete, bag feröirt fei, unb

bie ©efellfd&aft begab jt$ jur SEafel. (Stemem

tine glaubte unter bem ©nflujj eines fronen

SEraumeS ju fein, bem fte cwtge Sauer wünfd&te.

©te faf) Stöbert wieber! 3)a3 war bie jiolje,

i)ot)t ©ejlalt, baS befef)lenbe 2fuge, bie fönig:

ltd&e, bleibe ©tirne, ba$ war ber SJhtnb, ber

fo falt unb eifig fpotten unb fo fuß, fo un^

wtberjtef)lid) fein fonnte, wenn er ftd& ju Sitten

herabließ; baS war baö fcfjone, bunfle £aar*

mit ber Sülle feiner reiben Soden, ba$ bei tt>-

rem 2(bfcf)tebe fid) auf if)re ©tirne gebrüeft fyatte.

Seber Saut feiner ©timme war t&r befannt, aus

jebem 2Borte fprad) fie eine befeligenbe 58er;

gangenfjeit an. 9leue$ Seben fd&ten für fte ju

beginnen, if>r ©eftd&t glühte, \\)x £erj fd)lug

frei, — fo mag e$ 2)em ju 9Kutf)e fein, ber nad&

langem Setben unb fyoffhungSlofer Äranftyett
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au§ winterlicher Stacht plbtyid) gefunb in ben

belebenben ©trahl ber ©onne geführt würbe

imb ringS umher Frühling fdt>e. 9?id^t ber

Vergangenheit, nicht ber 3ufunft gebaute fte,

jie war glüeflich im 9Roment.

SBährenb Glementine in feiigen ©mpfmbuns

gen fchwelgte, war bie Untergattung bei 2ifch

lebhaft geworben; Deining fprach ftch anerfen;

nenb über bie ganje Dichtung aus, bie er in

ber preufjifchen Verwaltung gefunben, unb bie

eS ihm, außer manchen Änbern, fehr lieb mache,

feine jefcige ©tellung angenommen ju höben.

6r wunberte fich, baf* Shalberg, ber *>on fetner

gamilie für ben ©taatSbienji beftimmt worben

unb bie erjlen Schritte baju mit Steigung ge*

than hatte, ftch pl&glich au§ ber Saniere juröefs

gejogen habe, unb fragte ihn, wa§ ihn baju

bewogen hatte.

5Bor allen 2>ingen, entgegnete btefer, ber

SBunfch nach Unabhdngigfeit. SWan fann im

5**
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©runbe ben ®taat§bkn$ bod) nur t>on jwet

©eftcfjtspunften au« betrachten; einmal, als ein

SKittel ju ehrenvoller, fegenSreidE)er SBtrffamfeit,

ober als SJfittet jum Srwerb. &on betten ©et*

ten aber bot er mir feine 33efriebigung.

Unb id) f)ätte grabe geglaubt, baß ber 2Bunfdf)

nad& SBirffamfeit in ber 2lbmmijiration, ber ©ic

fi"dE> gewibmet fjatten, »olle ©enuge ftnben muffe,

fagte Deining.

9tidf)t im ©eringjlen, £err ©efjetmratf) ! ber

SMenji bei ber SJerwattung i(l ein reine« 9tta*

fd&inenwefen , unb bie niebem 33eamten gleiten

einer Uf)r, bie gef)en muß, wenn fte aufgejogen

wirb, ©lücflidj genug, wenn ber Ufjrmacfjer

fein t>erjtef)t unb bie JRdber ntd&t jum

@el)en jwingen will, nad&bem er bie gebet jer;

brod&en.

9Kid) bün!t aber, baß e§ in Greußen an

einfid&tS&oHen Dirigenten ntd&t fe^le; bafür bürgt

baS allgemeine gortfd&retten be$ <&taatt$. 2Be;
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nigjienS finnen ©te nicht leugnen, baß über;

all ber befle SBtlle vorbanben tft ! fuhr SRek

ning fort.

2)a$ leugne ich auch nid&t ! entgegnete Z\>aU

berg. 25ie gragejür ben ©taatäbiener, ber

ftch nicht jur Sßafchine hergeben will, ift nur

bie, ob feine 2Cnftd)ten von SKenfchenglücf, Don

gortfd&ritt mit benen übereinfiimmen, bie ihm

ju verbretten befohlen werben. £>a§ war nun

Iciber mein §all nicht. Sch fah unb erfannte

manches ©ute, ba§ geförbert würbe; aber mir

blieb ba3 brücfenbe ©efühl von Unvolljiänbig*

fett, baS ich bei ber polmfd&en Revolution em*

pfanb, in ber bie (Sbelleute um unb für eine

greibeit fdmpften, bie fte it)ren SBauern, bie

leibeigen blieben, vorenthielten, ©iefe £alb*

beit machte mir meinen äöeruf unerträglich, weil

ich für Halbheiten nicht mein ganje$ SBirfen

opfern wollte.

Unb fo ftnb auch Sie, geborner Preuße,
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ein ©egner %t)xtx Regierung? fragte ber ©e-

£>urd&au§ nid&t! war bie Antwort. 3$ habe

jebeSmat, wenn ich nach längerer 2fbwefenheit

in mein JBaterlanb jurüeffehrte, mich- geborgen

gefüllt unb aufrieben; ich bin jiolj auf manche

unferer Snjiitutionen, bie eine herrliche SSaftö

für bie bemofratifche unb conjlitutioneüe Sf*

jiehung be§ 33olfe$ geben; ich meine unfere
»

?anbwehr unb bie ©tdbte&erwaltung, t>on benen

namentlich bie erjlere fo tief in ba$ Seben be§

33olfe§ gebrungen ifl, baf* feine ©eroalt fte t>cr^

nieten fonnte. 2(ber ba^ fte nun auf halbem

SBege jtehen bleiben, baß man ftch einbilbet,

ftilljtehen ju fonnen unb ju bürfen; ba$ ifl e$,

was ich table unb wogegen wir tämpfen muffen.

25er einjelne SBeamte, wenn er nicht auf ber

erfien ©teile fiefjt, t>ermag bie§ nicht, wol aber

ber unabhängige SSKann. $lad) einer ber erjten

©teilen im ©taatöbienft ju ringen, füllte ich
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feine Neigung, weil man fte, glücflicfcjten galß,

bod& oft erft erreicht, wenn man mübe t>om

2Bege unb Äampfe i(i; — um ben unbebeutenben

©elberwerb war e§ mir in meinen 23ert)dlt-

niffen nid&t ju tf>un, unb id) badete bereite lange

meine ©ntlaffung ju forbern, als mir unerwartet

ber große ©üterbeftfc meinet £)nfel$ juftel. 33a^

entfd&teb meinen @ntfd&luß, ber mid& feinen Hu-

genblicf gereut f)at.

Sßenn aber alle guten Äopfe fo bauten wie

©ie, £err Balberg, unb ftd& im Unmutf) ju^

rüdfjtefjen wollten, fo würbe biefe 2frt t>on tya*

triotiömug ber guten ©ad)e feinen S3ortt)etl brin*

gen, wanbte Deining fajl tabelnb ein. @S

fcbeint mh>, als ob £)ie, benen e$ (Srnji barum

iji, \id) felbfi unb ifrre Neigung opfern müßten,

um bie jttlljtefjenbe ©taat$mafd£)ine, wie ©ie

biefelbe nennen, wteber in ©ang ju bringen.

Unb t^unwir ba8 nid&t? rief Balberg. 55ie

fd)werfälltge ©taat§mafdf)ine f)at an einem
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gel, ber xt)x ein gewaltiges £mbernijj tft, #alt

gemad&t unb fann nid&t vorwärts. <2ie mit ©es

walt barüber fortjujieben, wäre SEt)or^eit — aber

über fortrollen fann. 3d) ebre unfer .Könige

bauS unb t>or 2CUem ben rebltd&en, burd&auS

ad&tungSwertben SBiHen unferS alten £6nig3;

id) glaube, er bat bie freifmnigfien , ebrltd)jten

2lbftd)ten ; — aber er t>dlt bie 3eit noc§ nid)t

geeignet ju ibrer 2Cu$fübrung, ba3 33olf nid&t

reif baju. 6ine 9?e&olutton , bie immer bemo*

raliftrenb wirft, würbe 33tel, wenn nid)t 2flle3

üerberben; barum muß man nur fcfjnell baju

tbun, bie Seit berbeijufüfjren unb bem S3olfe

bie reife ©efmnung ju geben, bei ber eS ni#t

nur möglich wirb, if)m bie verheißenen greifet?

ten ju gewahren, fonbern unmöglich, fte ibm

oorjuentbalten. SJon uns, ben ©utSbefifceM, ben

^Bauern, ben ©ewerbtreibenben, muß unb wirb

bie neue 3eit beginnen — nid£>t von ber 2lri*

wir tragen ben $ügel ab, fobafj jte leiebt bar?
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fiofratie ober t>on bcr SnteÜigenj. Unb id^ tjoffe,

bicfc @rfenntnifj unb biefer SQBtOc ftnb aorberr^

fd&enb unter uns unb werben ruf)tg unb fid&er

jum3iele führen, ba wir ntd&t jerjtoren wollen,

um neu ju bauen — fonbern nur fd&on S3or;

f)anbene§, ©egrunbeteS augbauen, nad) ben S3e;

bürfniffen unferer 3ett.

@o bewegte ftcfc ba$ ©efprdd) eine SSSetle

fort. Sie ganje Eleine ©efeüfcbaft nal)m aH^

mdlig S£t>ctt baran; felbjt bie Samen mieten

l)in unb fyer eine S3emer!ung ein, unb eS fiel

grau oon Stein auf, baß Slementine jiiller als

gewof)nli<# war. 2Cuf if)r SJefragen entgegnete

Slementine, baß il>r mit bem SBieberfefyen t>on

Balberg ba3 ÄnbenFen an tf>re Sugenb, an

Entfernte unb ©eftorbene erwache unb fte be*

wege, unb bat, man möge e$ tl>r ju gut f>al-

ten. 2C6cr aud) 9Reining, ber bisher auf baS

Stfrigfle mit Balberg gefprod&en, fagte, alö

man ftdfr Dom SEifd&e erbob: 2Cber fage mir in
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aller SBelt, liftjle ßlementine! wa§ l)aft ®u

fjeutc? #err Seulberg muß glauben, £)u f)abeft

baS ©pred&en wfd&woren — ober wdrejt 25u

unwohl? Seine ^anb iji in ber &f)at fefyr

falt.

ÄeineS t>on 33eibem! lieber SReining, ante

wortete f!e #
2>u weißt ja, baß ic& manchmal

meine füllen Sage tjabe, unb außerbem war mir -

bie Untergattung fo interefiant, baß id) lieber

f)ören als fprecf)en mod&te unb gern nod& langer

jugef)6rt ftdtte.

9hm, ba$ foll 25ir werben, mein Äinb!

3$ l)abe v£erm Balberg eben gebeten, morgen

ben 2lbenb bei uns allein jujubringen, unb id)

benfe, er fd&ldgt eS un§ nid)t ab, fagte Üßeining.

3m ©egentljeil, gndbige grau! id& würbe

cS mit greuben annehmen, wenn idj nicfct fürcfc

ten barf ju fioren—
<5te werben un§ fefjr willkommen fein, ent*

gegnete enblidj Glementtne. SSBir bewohnen
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triebet ba§ #auö meiner verdorbenen eitern,

unb id& werbe mid) freuen, ©ie bort ju fef)en.

Sttad) einer SGBeile trennte ftd& bie ©efeHfd&aft.

SKeining fuf)r gegen feine ©eroofjnbeit gleich

mit nacfy ^)aufe unb brang nochmals in feine

grau, if)m ben ©runb ifjret auffallenben 3ers

flrcutf)ctt unb £l)eilnaf)mloftgfeit ju fagen. ©te

entföulbtgte ftd) wie gegen grau t>on ©tctn unb

Deining ließ eS ebenfalls gelten, einen 2tugen=

blicf batte Slementine gefd&wanft, ob fie nid)t

SReining fagen folle: eö i(l Stöbert, mein 5Ro;

bert, nimm bie (Sinlabung für morgen jurüc?

— bann aber fiel tf>r bie Unterrebung ein, bie

fie einfi mit Deining in biefer S3ejief)ung ge*

l)abt. ©ie bebaute, baß Balberg nur wenige

Sage in ^Berlin bleiben, baß fie tf)n, außer

morgen 2fbenb, tvat>rfc^emltdb gar ntd&t meljr

feben werbe; fte befd&äftigte fi$, um ft$ ju

ierjireuen, ben 9fejl be3 2£benb§ mit taufenb

Singen, bie Deining angenehm fein fonnten,
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unb erhielt fkfc babunfc in einer Ärt £eiterfett,

bie ifjren SRann ganj rut)tg über fte mad&te.

©te aber entfd)tief mit bem traurigen S5e?

nmßtfem, tyren SRann abfufetlicfc getäuföt $u

tyaben, unb Siobert'ö 33itb, feine 2fnwefenf)eit

waren ifcr lefcter ©ebanfe.
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Slofcett Z$albn$ an itnHauptmann gelb*

. Berlin, b. 5. Sejembcr 1839.

@cit mcr Jagen bin i$ f)ier, f)abe meine flehte

Angelegenheit mit ben SBebörben arrangirt unb

bie wenigen alten SBefannten, bie idb no# ge*

funben, wieber einmal begrüßt. @S iji ein Uns

re$t tum 2Mr, baß 2)u ©eine langweilige ©ar*

nifon nid&t verläßt unb bic 20 SReilen herüber;

fäbrji, bamit wir in 33erlin, bem ©c^auplafe

unfrer raffen Sugenb, enblid) nod& einmal ein

paar Sage jufammenleben. SRir ifl t)ier S3iele$

fremb geworben in ben brei 3af)ren meiner 2Cb-

wefentjett, unb td) formte ganj ernjtbafte S3e*

tra^tungen machen über ba$ 2eben unb bie
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SBergdnglichfeit unb (gile beffelben, wenn ich

fct>e, wie eine ganje ©eneration, bie id) früher

gefannt, bereit geworben, unb eine neue, junge

Sßelt fjerangewad^fen, bte mir fremb ijt. ©chabe

nur, baß biefe 35emerfung, in ber fo üiel

(Schmerzliches liegt, für 2TUe eben fo alt, aß

für ben einzelnen immer neu tjt. Sur mich

liegt barin jebeSmal bie bringenbe 2lufforberung,

ba$ Seben intenfw fo fchnell unb tnel ju gerne*

ßen, ali tch e3 üermag, unb 2Cnbern ju nüfeen,

fo gut eS geht.

2(ugenblicflich unterhalt mich ba$ ©tabtleben

wieber vortrefflich, unb boch weiß ich, baß ich

mich nach wenig Sagen jurücffef)nen werbe nach

meinem lieben Höchberg, baß mir bie beau

monde fabe, bie ©tabt eng t>orfommen wirb,

unb baß ich mit boppelter 2ufl ju meinen wm*

tergrünen SBdlbern, ju meinen gefrornen ©een

5urücfeilen werbe. tfuch habe ich, f&* km gall,

baß biefe 2ujt mich Pölich anwanbelt, meine
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ginrid&tungen getroffen. Sie Söüd&er, Äarten

unb Äupferfiid&e, bie id) f)ter ju faufen backte,

ftnb, n>ie bie Klinten unb bie übrigen Singe,

beforgt, unb id) glaube fajt, langer aU ad£)t

Sage t>alte id& e§ ntcfct au§, mtcfe 5« amüftren.

6$ fei benn, Su trdfefi wdfjrenbbeffen bier ein.

Senfe Sir, weld& fonberbareS rencontre

icl) tjier gehabt! Su erinnerfi Sid& wot ber

fronen ßlementine grei, ber id) Sidb juerjt

auf einem 3Bxü\)Vfätn S3aIIe üorfleütc, unb ber

Su batb, wie wir 20Ie, bie Sour mad)teji, bis

Su jufdtlig bemerfteji, baß mid& ein lebhafteres*

3ntereffe an fie feffelte. SamalS war id) feft

entfd&loffen, fte ju ber Steinen ju machen, benn

icfc liebte fte ober glaubte eS wenigstens, unb

unfre SJerbinbung war eine jwifc&en un$ unb

ben beiben gamilien fiillfd&weigenb abgemalte

©ad&e. SQBie baS aber manchmal geht, 3eit,

(Entfernung unb neue ©inbrürfe »erbrangten if>r

SBilb au$ meiner S^ele unb — bod) Su fennft
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t>ic Vergangenheit mit ibren fiürmifchen @rin;

nerungen, bic jwifd&en meinem Damals unb

Sefet liegt, ©enug alfo! ich habe Glementine

unerwartet al§ ©ehetmräthin t>on Deining wie;

ber gefehen unb fte fet>r oeränbert gefunben. (5$

tft, fo fchetnt mir, nur noch bic ©pur Don ihrer

©d&onheit »orhanben. <5te ftet>t leibenb au§ unb

alter, ali fit iji; eine wehmütige SRuhe, ein

meland&olifcher 2lu$brutf ber Äugen, ber burch

bie lieblichen 3üge um ben SRunb nicht gemil;

bert wirb, laffen mich oermuthen, baß fte mel

gelitten hat. Shr 9J?ann ifi bebeutenb alter,

faji ein ©rete. @r ijl offenbar fehr eitel unb

flolj auf bie grau, bie ^ier wteber fehr en

vogue ifi; übrigens ein angenehmer, geijfteicher

Sftann, ber mich für ben heutigen 2ü>enb ein*

gelaben hat. 9»ein 9?ame unb ich waren ihm

fremb — wie ich Slemcntine fannte, wunbert

mich ba$ eigentlich.

Sch fchreibe Dir nur fo flüchtig, weil ich
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befitmmt txwwSfefce, t)ier tpiebcrgufe^en.

?a{* rnxd) balb t>on 25ir t>6ren
f
bamit t$ mtu

mit %uUntt>alt banadfc einrichte.

Setfelbe an benfelbetn

2)en 8. ©cjember.

2Clfo bleibjt £u wirflicfe Seinem SSorfafce

treu, alter greunb ! unb wir feben un§ erft rote;

ber, wenn bie (Sntenjagb £)icb, 35u 9ltmrob,

ttaefe £orf)berg füf)rt? @S ifl eine Sborbett, baß

©u jefet nid&t fommfl; aber lange Riefet fo tf>6-

riefet, als S5em SJorfcfelag, baß icb langer in

^Berlin bleiben unb mir unter ben 26cfetem be£

?anbe$ eine JBurgfrau für ©cfeloß #ocfeberg

fuefeen foUe. Scfe benfe, über ben $unft fennft

Du meine ©efmnungen. 0tacfe ben Sdufcfeum

9en, bie iefe erfaferen, naefe jener rafenben Sei*

benfefeaft, mit ber iefe an ßaroline feing, unb

bie t>erratfeen warb für einen Saften, bin icb

mit ber Siebe für immer fertig, unb eine bloße
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#au§f)dfterm — baju bcbarf i(S) feiner grau,

bie i<b behalten muß, wenn ftd& ber geliebte,

fentimentale (Sngel in eine erigeante, launem

t)afte £au$frau serwanbelt f)at. 9Rit aller 2Bei&

t)eit lernt man feine S3raut erfl fernten, wenn

fte jur grau geworben ift; unb mögen bann bie

ßfjaraftere nod& fo elenb jufammenpaffen, man

i(l an einanber gefeffelt unb fd)leppt bie fcemmenbe

Saft mit ftd&, wie ber ©efangene bie Äette. 3*

fenne ba$! — unb überlege £>ir felbji, wie tötete

t>on unfern früheren S3efannten glücflidj) ober

innerlich geforbert worben ftnb burefc bie 6f)e,

bie td) übrigens nid&t angreifen will, ©ie paßt

nur nid&t für 3eben, unb xd) glaube, id& würbe

mid) jefct barin ausnehmen, alö wenn id& mir

bie Äleiber anjoge, bie id) ju meinem SonftV

mationStage trug. £dtte icf) ju 26 Satjren ge;

Ijeiratbet, id) wäre nun melleid)t ein foliber

#auSt>ater, ber feinen £of)l baut, bie grau ©e*

mablin ©onntagS jur Äird&c füfcrt unb bie
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nid&t mebr angeben. Slimm fetbji ben gaü, td&

fdnbe ein 2Beib, wie id) e§ ttatnfcben müßte,

ba§ SBort unb 9>robe hielte — n>o wäre bie

©eroißbeit, baß idf) für fte paßte? Sn ber @be

wirb gar ju oft nur einer wn ben ©atten

glütflidb — ba§ fd&eint mir auef) bei SÖfeining

unb ber grau ber galt ju fein, bei benen id)
-

neulich einen 2Cbenb jubrad&te. @r ifl burcfcauS

aufrieben — ob fie e$ iji? 3$ jweifle. 2Cud& iji

fte in SÖBabrbeit ju jung für ben 9Kann, ben

3eber für ibren SBater fyaltm muß. ©ie fann

roirflid) nod& bübfcf) fein, grabeju bübfd); ob-

gleid) fte mir, als idE) fte juerfl tvieberfab, ge*

wältig oerdnbert fd&ien, ftnbe id) mi# jefet in

ben bekannten 3ügen jurücf, erfreue mid& an

bem feinen 2fu$brucf ibreS ©eftdbtS unb namens

lid) an ibrer frönen garbe, wenn fte lebbaft

fpridbt. @S iji niefct jene^ plumpe SRotb, ba§

beißet JSBtut unb bie ©inne in bie SGBangeit

6
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treiben, fonbern ber liebte, jarte 2Bieberfd&ein

einer glübenben ©ee!e unb ganj etwas eigene

tf)umlicfee§ an ibr. ©ie ijl überhaupt eine in*

tereffante grau.

£eute 2Cbenb noef) einen S3all bei Älenfe,

morgen ein paar 33efucf>e, unb bann gef)t'3

balb nact) £o$berg jurüdf.

©er Hauptmann gelb an Stöbert Xfytfbttfr

3d) fenne 2MdE) ju lange, um nid&t ju wifc

fen, baß tcb tiefen ©rief in ©otteS tarnen

nad& SBerlin rieten fann, unb baß er 2>tcf> bort

ftnben wirb, gdfjrfi £)u nicf)t n>irf(t$ febr balb

ab, liebjier Balberg, fo bleibjl 35u lange bort,

unb wtüjl&u wiffen, wa§ £>id) fehlten wirb?

£>ie ©ebeimrdtbin t>on Deining. 3d& babe

immer bie Ueberjeugung gehabt, baß £>ir ßle;

mentine grei mebr war, als 35u nad&ber in

deiner ©türm 2 unb ©rangperiobe felbfl glaub;

b. II. Sejcmber.
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teft; wo 35u von greunbfd&aft, fcerjlid&er 2Tner*

fennung unb allem SeufelSjeug fabelteft, wäfc

renb eine ganj gefunbe, innige Siebe 2Mr im

£erjen faß — bis jene unglücffeiige, aber bod&

göttlich fd&one Caroline wie ein jerjlörenber

Äomet an Seinem #orijonte erfd&ien unb 2>id)

in ifcren SBeltfabrten unb SBirbeln mit fortriß.

war eine tolle 3eit. 5)u biji übrigens mit

ben SBeibern gar nid&t fo fertig, aU 2)u glaubft,

unb wenn 5)u nid&t balb eine vernünftige grau

nimmjt, fiefre i* für 9li$ti. ©et gefreut unb

mad)e au$ ©roßmutf) unb 3Jeue, „au$ f>erj;

tiefer Enerfennung unb greunbfd&aft", feine

bummen ©treibe.

25a$ ifl ein et)rlic^ ©olbatenwort — furj

unb bünbig, wie id) e$ liebe.

2lu§ eiementtttenö papieren*

£). 6. £)ejember. (Sott fei £>anf! £)er2lbenb

ift vorüber. 25er SSRenfd) fann bodf) gewaltig

6*
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mel über ficfc gewinnen. 9iad& bem (Sinbrudf,

nad) bem (Sntjücfen unb ber namenlofen Engfi,

mit ber id) JRobert gejtern roteberfat), t?dttc id^

eS nid)t für moglicf) gehalten, ben heutigen 2£benb

fo rufyig mit tym Derieben ju fönnen. 2Bte fd&lug

mir ba§ <g>crj , als er in unfer SBo^njimmer

trat, als tcf) tt>n t>tcr erbltcfte, wo id) etnjl an

feinem $erjen bie btttcrfien Sfjrdnen beS Hb;

fd&iebeS weinte unb bo$ einen Gimmel t>on

Hoffnungen in ber ©ruft tjatte. 2(ud& ii>n festen

e§ ju bewegen, als er in bie alte, bekannte

SBo^nung trat, bie tf)m bod& fremb geworben

fein muß, in ben neuen 2fnorbmmgen , wie idf)

felbft e$ tf)m bin. ©eine Stimme Wang um

glaublich weief) unb milb, eS lag bie 23erf6^

nung einer langen S3ergangenl)eit barin —- ober

trog mief) mein 2Bunfd&? @r ijl nodf) ganj ber •

2(lte, ber feltene 9Rann, ber er mir immer war;

auef) Sföeining fd>eint tt>n befonberS anjiefjenb ju

ftnben unb bat ifjn bringenb jur SBieberfcfcr ge*
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laben , bie ich aber nicht wünfche, weil fte mir

ben großen 3wang auferlegt. <i$ ifi fo fd&wer,

gegen Semanb ben gleichgültigen £on ber ©e^

fellfchaft ju fmben, ber uns einjt fo nahe jtanb,

imb beffen ©timme t>e§ (Sdjo in unfrer ©eele

erwec! t. 2fber wa§ man ernjtlid) will, muß man

erreichen fonnen ; auch fahrt Balberg ja in ben

tidchjien Sagen fort, unb 2tlleS bleibt wie e£

war. @r muß t>iel gebaut unb erlebt haben,

e$ flingt fo SSieleS au$ feinen Sieben hewor,

was er nicht ausbricht unb wa$ ich bennoch

t)6rc unb üerjiehe. SBenn ich nur nicht inner*

lieh fo aufgeregt wäre; ich ftebre unb bebe un*

auff)6rltd&: fo ein grauenforper ift ein gar ge;

brechlich 2Mng. 3d) wollte boch, Siobert wäre

fd)on fort.

35. 8. ©ejember. @S ijt faft jwei Uhr in

ber Stacht; td^ fomme ejben t>on SWariannenS 33aß

jurutf, unb ich glaube, ich gerade wieber in

bie Äinbheit, fo munter unb frtfeh bin ich. 2£n
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©d&laf ifi no<$ gar nic^t ju benfen. 25a§ mad&t

aber ba$ erjie, flare SBinterwetter, ba$ auf mt<$

immer einen belebenben ©influg geübt bat —
fogar fc&reibelujiig bin id&; fyabe idf) bod) t>or*

gejiern unb beute meinen alten Vertrauten, ba§

Sagebudf), vorgenommen, ba$ mir feit Sauren

fremb geworben ijl. SWeining fagt aber audj),

SßariannenS geft fei ganj reijenb gewefen, unb

icb m6d&te eö mir jum SRaßjiab für unfern S3aU

nehmen. 2)a$ geben in biefen Äreifen ifi eigene

lieft bod& intereffanter, al§ eS mir feit fange

festen ; unb beute, wo id& alle jungen grauen

meiner SJefanntfd&aft tanjen faf), bat e$ mir

faji leib getban, baß idf) e$ feit meiner 83ers

beiratbung aufgegeben fyabe. Stöbert Balberg

bat midE) bringenb, nur einmal ju waljen; er

tanje fonfi aud& nid&t mebr, wir müßten jufam;

men eine 2lu$nabme machen; idf) mochte aber

nidf)t. 2tlö idf) midf) entfdf)loß, SKeining'S grau

ju werben, f)üU id& bur$ bie 58erbinbung mit

Digitized by Google



127

einem fo t>tcl altern ÜRanne bergfeid>en ©enüffen

entfagt, tnbeß babe id& ba$ nie bereut. Marianne

fragte mxd) beute, alö id&, tfdbrenb bie TCnbern

tarifim, hinter 9Jfeining'3 <Stut)t flet>cnb , bem

2Bf)iji jufaf) unb 2f)alberg neben mir war, ob

wir nid)t feljr gludflidfr waren, einanber wieber

;u feben? 2Bir müßten bo# alte SSefannte unb

Sugenbfreunbe fein. Stöbert antwortete: 3d) bin

eS gewiß unb wünfdje nur, baß grau t>on SOiei*

ning mt'd) ntebt ungern wieber gefct>en b«t.

darauf !am Älenfe unb rief lad&enb: 2£d^! lieber

Sb^'berg! feine grau jtef)t einen alten Anbeter

ungern wieber, fo lange jte jung unb fd)ön ifl;

unb t>on ber ©eite tjl grau öon Deining ftdjer

obne ©orgen. 9Rir war bie ganje Unterhaltung

böd&jl juwtber, i# föamtt mid) unb fürchtete,

mein 5Dlann fonne e$ fybxtn; ber war aber fo

febr in fein ©ptel vertieft, baf er nid&t auf ba$

©efdjwdfc merfte. (Snblicft ging id) ju ben alten

©amen tn$ Siebenjimmer , aber au* baf)in

Digitized by Google



J28

ram mir SRarianne necfenb nad&, fachte, tf)at

gebeimnifftoll unb fagte: 2Ctfo ben £of fjajiSu

£)ir bod) au$ mad&en lajfen, ma belle! unb

bcr galante Balberg tyat ba$ nod& ntd&t t>er;

geffen. £)enn als id) if>n freute @twa§ in§

©ebet naf)m, gefianb er, er fjalte 2Md& für eine

l)öd&jt intereffante unb fd&one grau. Unb barin

l)at er fo unrecht nid&t; benn l)eute, wo 35u

einmal trofc Seiner ©infac&bett in füll dress

bijt, ftef>ft 25u wirfli# fo lady like, fo biflim

guirt au$, baß e$ jeber (Sinjelne bemerft. 3)u

f>aft immer ein gewiffeS je ne sais quoi, baS

man fit)lt unb jtef)t, aber nid&t nadf)mad)en

fann — Ijeute inbef bifl 2)u ganj retjenb! —
2C3f> ! ba fommt wieber ber fd&one Sfjalberg — id)

will ntd&t jtoren, car Ton revient toujours

a ses preraiers amours, nid&t wafyr $err ZfyaU

berg? — unb bamit ging fte fort. 3$ war

in ber peinlichen S3erlegenl)eit, naf)m mid) aber

jufammen, unb wir fprad&en nod& einen Wlo:
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ment über 9Kcmanne unb tf)re leichtfertige SBetfe,

welche if)re treffltd&en (Sigenfd&aften oft ganj

ungenießbar ma$t. Balberg meinte, fte glid&e

frappant einem Äupferjiid&e, ben er in biefen

Sagen gefc^ft, unb ben er mir morgen jur Tin*

ftc$t fd&icfen wolle. Sann Ijatte Deining grabe

feine Partie beenbet, unb wir fuhren nad& £aufc,

at§ man jum souper ging.
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ndd&ften Sßorgen I>attc (Slementine eben

tyren SBagen ju einer gat>rt in ben Tiergarten

oorfabren laffen, als man t&r #erw Balberg

melbete. ©ie empfing ifm, unb er entfd&ulbtgte

ftd&, baß er ben Äupferfltd^ felbfl bringe; er

babe ftd& aber ba§ SSergnugen, fte ju feben,

nid&t üerfagen fönnen. 2)od) wolle er fte von

ifjrer 9)romenabe nid&t abgalten unb bdte um

bie (Srlaubniß, fte ju tbrem SBagen fuhren ju

bürfen. ©o gefd&ab eS. SBdbrenb fte bie Streppe

binunterjliegen
,

überlegte ßlementine, wa$ jte

nun eigentlich tt)un folle. Seben tfnbem bdtte

fte augenblidflidb aufgeforbert, ben 2(benb in

t'brem #aufe zuzubringen, unb Balberg barum
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gu bitten, fonnte fte ftd) nid&t überomben. 2Ba§

würbe aber SKetning baju fagen, wenn fte ibm

erjagte, wie fluchtig fte Balberg abgefertigt

bätte, unb xoaö würbe biefer felbji bon if)r ben*

fen? @o etttfd^lof fte ftd&, tt>n für ben 2Cbenb

einjulaben, unb 2{)alberg fagte freubig ju.

2(m SKittage erjdblte fte bem ©cf>etmratf>

t>on Sbotberg'S SJefucfc unb tbrer ©inlabung, ber

fid) berfetben freute unb binjufügte, er babe

ben £>briji 83. unb ben Sftaler 91., bie er jus

fällig gefprod&en, ju einer Partie bei ftdj.ge*

laben. 2Bir machen bann rubig erji unfer ©piel,

unb 25u mugt ©einen ©ajt, ba er nid)t fptelt,

felbfi unterbalten, bis jum tfbenbejfen.

©o waren benn, al§ bie brei £erren fid)

jum ©piele gefefct bitten, JRobert unb Giemen;

tine allein am Sbeetifd&e. 35ie arme grau füblte

eine mdbd)enbafte ©d&eu, als fte nun, nacb

tangjdbriger Trennung, jum erjlenmal mit bem

geliebten SKanne, ber tt>r ein grember fein
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mußte, allein war. 2lllem in jenen äimmern,

in benen fte fo oft in glücfttcher Unbefangenheit

unb im ©efühl ber wdrmjien Siebe ftch begegnet

waren! 9tun war baS TttleS anberS. 3f)te

SBefangenheit entging bem fcfjarfen 2Cuge ZfyaU

berg'S nid£)t, beffen SBlicfe glühenb auf ihr ruh-

ten; benn auch er war t>on lebhaften Srin*

nerungen bewegt. ©aburch wollte anfangs fein

rechtes ©efprdcf) in ben ©ang fommen, unb

Balberg blätterte in falber 3erflreutbeit in

einem 33uche, baS jufdllig auf bem ©opha lag.

@S war baS SBuch ber Sieber t>on $tim, auf

beffen ©Triften ftch nun bie Unterhaltung wanbte.

Sieben ©ie £eme noch fo als früher? fragte

SJobert, ich weiß, baß ©te t>on ben erjlen

#eine'fchen ©ebid&ten, bie ©ie fennen lernten,

fehr entjüdft waren; unb wie mir bieS S3uch

beweijl, bauert biefe S3or(iebe fort.

Siicht fo unbebingt, als ©ie glauben, ent*

gegnete fte. Sch befenne, baß mich baS wahrs
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feaft $oetifäe, ba$ tief ©efüfjltc in ben Siebern,

bie td) bamaB etnjeln fennen lernte, lebhaft er*

griff unb anjog. £)aß ber ©$merj über eine

üerfd&mdfjte Siebe, beffen er ftd) fd&dmt, ftcf> in

wilber 3rome verbirgt, ba$ fanb id) bei einem

Pfanne eben fo wafyr aI3 ergreifenb — baß er

aber fpdter 9?id)t§ meljr fdjont, felbjl nid)t biefe

Siebe, nid)t bie Sitte, nid&t ©Ott, ba$ t>at tt>n

mir verleibet.

Sa freilief), ä l'usage de la jeunesse tjl

er ntd&t getrieben! bemerfte SRobert, unb ein

äug t>on eiftgem #ol)n würbe um feinen 9Runb

ftdjtbar. 2£bcr wüßten ©ie, meine gndbige grau,

wie gewaltfam un$ SRdnner baS Seben ent*

taufet, wie e$ oft graufam unb unerbittlich bie

legten 33anbe, bie uns an unfre Äinbl)eit6s unb

Sugenbwelt feffelten, jerretßt; wie e$ unö 2CHcö

raubt, ©lücf
, 9>oefte unb ©laube — ©te wür*

ben $eine vielleicht anberS beurteilen.

Vielleicht ! antwortete fte, id) müßte ben 25icfc
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ter besagen, ber fo feljr an ftd^ unb ber SRenfcfc

t)tit irre werben fonnte, baß er bie Seibenfd&aft

nur in ifcren Siefen auffud&t, wo fte ber Uns

fdj>6nf)eit langft jum SRaube geworben ijt unb

bem reinen ®efül)l einen ©Räuber be§ QtnU

fefcenS einfloßt. SGBenn i# t>on mir auf anbre

grauen fd&lteße, muß £etne'§ 3errif[enl)eit

—

2Ctfo aud) ©te, audt) ©te! fprecfcen e3 nadf>,

#eine ijt jerriffen! £>! baä Hingt fefrr groß,

fefyr t>ornef)tn. 2(ber wer ifl benn ganj?— etwa

bie ßeute, bte in enger, bumpfer Söefd&rdnfung

jwtfd&en benfelben mer $)faf)len SBiege unb ©arg

fjaben? bie au8 SKangel an Temperament, au3

ÜRangel an geben feinen 3?etj beS Sebent feine
«

S3erlo<fung ber ©ünbe empfinben? iDte 2eute,

bie ben t)eißefien SBunfd^ be$ ^erjen§, ba§ ein?

jige ©töcf if)re$ £>afein$ feige aufgeben, weit

e$ gegen ein gemachtes, bürgerliches ©efefc am

floßt? ©ie Seute atfo ftnb ganj, bie follen

£etne beurteilen? ©lauben ©ie mir, gndbige

Digitized by



V

135

grau! wer ein ganjer SKenfcb iji, ganj an

Äorper unb ©eele, t>on biefer in ben Gimmel

gehoben, t)on jenem an bie @rbe gefettet, boppelt

in feinen SQBünfd^cn unb S3ebürfnifien , auf ber

6rbe ohne ba$ erfebnte ©lüdf, für ben Gimmel

Vichts aB eine unbefitmmte Hoffnung — wer

ftch ba Don bem jwiefachen ©etriebe ni$t ^er*

reißen laßt, wer ftch nicht blutig flößt an ben

^Barrieren unb £e$en bürgerlicher unb göttlicher

©efefee — ber iji fein SDienfch, ber müßte ein

©Ott fein.

Stöbert war, wdfjrenb er fprach, immer leb-

hafter geworben, unb Slementine fab ihn in

einer \>on jenen letbenfebaftlichen Aufregungen,

bie fte fo wohl fannte, unb benen nur ju leidet

ein Anfall tiefer ©cbwermutb folgte, wenn fte

nicht burdf) Unterhaltung verbannt würbe. Sn

folc&en 2fugenbli<fen fyattt ftch früher oft ihr

Sinfluß auf fein ©emüth geltenb gemacht, beS*

halb begann fte nach einer 9)aufe, in ber Stöbert
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in tiefeg ©enfen tterfunfen war: 9tun wohl

bemt mir, baß ich fein 9Rann bin, bafi micft

ba§ Seben nicht fo fyart enttdufcht h<*t, unb bag

mir mein bejftmmter 2Beg sorgejeichnet ijt.

Unb ^aben ©ie biefen 2Beg nie fchwer, nie

rauh gefunben?

£>! boch, £err Balberg, fcf>on ber SQSeg

jur Schule fchten mir oft fchwer, fd&erjte @le*

mentine, um ihn t>on bem (Sefprdd) abjuletten.

Unb haben ©ie nie bte9?etgung gehabt, t>on

biefem &orgefcf)riebenen SBege abzuweichen, wenn

er Shnen unangenehm war?

SliemalS! — als Äinb ^dtte ich eS au$

gurcht \>ox SSater unb SEante nicht gethan; fpd*

ter hatte ich mich t>or meinen ©efdhrten ge*

fchdmt, unb bann ifl mir baö eigne ©efühl ein

guter ßompaß geworben, beffen 9?abel mir

immer wieber ben rechten SBeg geigte unb nach

Horben wie§.

Sa ! nach Horben, fagte Balberg, nach
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Horben ber falten SJernunft, in bcm ba$ beige

33lut erfiarrt. 2£ber ©ie erwähnten Sbter Xante,

fagte er plofclich abbred&enb, wie gebt e$ grau

oon 2ffoen unb wo lebt fte jefct?

£)amtt war bie Unterhaltung über $eine

beenbet unb ging ju gleid&gülttgjen fingen über,

obgleich aud& bei biefen ein SBieberball beö ©turs

me$ bemerfbar war, ber Siobert'3 ©eele bes

rcegte. 6nblicf) borten bie Herren ju fpielen

auf, man ging ju 2ifc$ unb fpracfy wäbrenb

ber SKabljeit unter tfnberm audt) balb wieber

.über bie politifdjen (Sreignifje be£ 2age$. Sto*

bert bing, wie wir fafjen, ben freifmnigjten

Meinungen an unb wunberte ftcfc beute, bajj

Slementine, bie in früber Sugenb, als feine

gelehrige ©d)ülerin, aW feine 3(nficbten feilte,

jefet bebeutenb mebr ber fonferoatioen Stiftung

geneigt festen. 9Kicf) bünft, fagte er, ©ie bitten

einfi mit mel größerer Sljeilnabme ben liberalen

Sbeen unfrer Seit geljulbigt, unb id& hatte ©ie
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begeijtert gefehen, att btc Suittage uns eine

neue 2fera ju üerfünben fchienen. 2Ba$ hat

(Sie benn unfrer gähne abwenbig gemacht?

Unb wer fagt Shnen benn, baß mich bie

große Sbee ber gretheit nicht noch eben fo er*

wärmt, baß ich ben @nthufta§mu$ ber SRdnner

bafür nicht begreife? antwortete fte. 2)amal§

glaubte ich nur, auch für un$ grauen fei bie

greiheit, nach ber bie Scanner fireben, eben*

falls ein unerläßliches ©ut, unb e$ fei unfre

Pflicht, mit ihnen für greihett ju fchwdrmen

unb über 9)olitif $u fprechen — unb nur t>on

bem ©lauben bin ich jurüdfgefommen.

©ehr mit Unrecht, gndbige grau! fagte ber

Üttaler. SBarum foUen bie grauen, bie un§ im

geben baS höchfte ©lücf gewahren, nicht auch

mit unS Sfyeil haben an ben hochflen ©d&dfcen,

nad& benen wir fireben. SBarum foüte ein ©e^

fd^led^t, bem Eleonore $>roha$fa unb ba§ 5Bdb*

chen üon ©aragoffa angehörten, nicht eben fo

—
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(ebbaft ben ©inn für gretyeit unb SBaterlanb

Ijaben als wir?

Sur ein SBaterlanb, wanbte STt)albcrg ein,

fcaben bic grauen wirflicfc gar feinen ©inn unb

fonnen ifyn ntd&t f)aben, weil \i)x SBeruf fte nur

ju oft ber Heimat entfrembet unb tfjnen ein

neues S3aterlanb gibt. 3cf) würbe e8 gewiß

meiner grau, falB fte eine granjofm ober (§ngs

Idnberin wäre, feljr verargen, wenn fte nid)t mit

mir t>on $erj unb (Seele eine 2)eutfd)e würbe;

unb jojfflb bie fixaum . e&entiid^ sporne Äo&=

mopoliten A iu* nur für allgemeine SBeltfretyeit

Sntereffe tyaben fännen, fügte er lad&elnb t)tnju.

2Bie ftef)t e$ benn nun mit S&ren SEBeltfrei*

IjeitSibeen aus, gndbigegrau! fragte fte ber£)brijf.

3d) fagc S^nen ja, antwortete fte, bajj td)

bie bemagogifdjen unb liberalen ©eftnnungen

ber Scanner t>ollfommen begreife *unb acfyte, baß

id) felbft aber eine gewaltige 2trif!ofratin bin, unb

id) glaube, im ^erjen ftnb wir grauen e§ alle.
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SBir ftnb nicf)t gewohnt, un$ in bie Spenge ju

verlieren; wir jtefjen abgefonbert für im§ unb

laffen un§ t>on ben Scannern , bcnen wir, fo*

batb wir fte lieben, ein ganj aparteö 2fbel$biplom

juerfennen, .gern als treue SSafallen fjulbigen.

£)ber nocf) lieber beten wir ben Äönig unfrei

£erjen§ mit tieffier £)emutf) an, ber uns mel

mef)r un et indivisible ijl, al§ e$ ben gram

jofen jemals ifjre JRepublif war.

2CUe labten, unb Deining fagte: £>aS ftnb

aud& bie bejlen ©runbfdfce für @ud&, benn tyo*

litif unb SiberaliSmuS Heiben bie £)amen nidjt.

SdE) fannte felbji eine geijiretd&e grau, bie treue

greunbin eines SJfanneS, ber 25eutfd&lanb bie

grcif>ett prebtgte, bi§ fte tt)n auf bem $Jlot\U

martre begruben — unb fo angenehm td) fte

fonfi immer fanb, fo unerträglich fd&ten fte mir,

wenn fte jene Sbeen *>on greifjeit au§fprad&, bie

im 9Runbe if)re$ greunbeö grog unb propf)etifd)

geflungen fjatten.
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Sarin fiimme td) Sonett bei, £err ©ebeim^

ratt) ! fut)r Balberg fort, unb id) glaube aud&,

baß bie wafcre ©tellung be$ SBetbeS eine ab-

bängige fein muß. 3$ wünfd£)e nur, baß fte

»on bem freien SRanne abfange, ber in tt>r ben

3Renfdjen achtet. Unfre giebe ifi if)rc gretyeit,

bie tynen allen ©d)ufe unb alle 9?ed)te juer*

fennt, beren fte beburfen. ©ie muffen mit uns

ben ©ebanfen ber gretyeit feilen, ofjne fte felbjl

ju begehren, weil für fte biefelbe ein Unbing ijh

3m ©anjen, bemerfte ber SRaler, als Gle*

mentinc tf>re üollc 3ufiimmung ju Sbalberg'S

tfeltßerung gab, werben nid&t alle £>amen btefer

Sföeinung fein; benn, wenn fte aud) bie femme

libre ber ©t. ©imonijien empörenb fmben, fo

liegen fte fxd^ bod) nur ju gern ein bi§d)en

emanetpiren, unb xö) für meinen £f)eil wollte

9Jt$t§ bagegen l)aben, wenn mir einige fo reefct

fd)6ne junge 9Rdbd&en als Kollegen ober ©#;
ler in mein Atelier gefd)icft würben.
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SBenn e$ fo weit ifi, meinte fJWetning, laffe

ich mir meine grau jum 2tfftfienten ernennen!

Unb glaubjl £>u, Sieber, ba£ ich baju nicht

vortrefflich wäre? ©laubjt 25u, wenn man

mich w>n Sugenb auf in all' ben SBijfenfd&aften

unterrichtet ijdtte, mit benen man bie jungen

Seute fo früh befannt macht, ich HtU ba$ nicht

auch erlernen fonnen? fragte ßlementine.

Sm ©egentheil; ich bin überjeugt, ©uwäreji

ber meblichfte $)rofejfor im SWouffelinfleibe ge-

worben unb würbefi bie interejfantejlen 83or^

trage gehalten haben. 3n gällen, in benen

pfyd)ifche ßeiben ber Äranfyeit jum ©runbe lie-

gen, würbe fo ein feiner, weiblicher 9Rebifu$

mit feiner liebenSwürbigen beugter vielleicht

fchneüer bie £luelle be$ UebelS errathen, als wir

SKänner; benn eine gewijfe %xt von spenetra*

tion beftfeen bie grauen gewig ttf ho^rm ©rabe

als wir, ich meine ben ©charfftmt be$ £erjen$,

ber wirflich feb* groß bei ihnen ijl.
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9lim benn in ©otteS tarnen loSmarfdbirt

auf bie ßmaneipation ber grauen, fagte ber alte

£>briji, nur in mein Sfegtment fommen ©ie

nic^t, 3$ fann weber bie Kanonen abföaffen,

beren £>onner Sbnen fo fef>r juwiber iji, nod)

bie $ferbe, t>or benen ©ie ftd) fürd)ten, unb

audf) mein 2£bjutant wirb bei aller 33eref)rung

für ©ie feine $unbe nid&t entbehren trollen,

bie Sbnen ebenfalls Ängjl &erurfad£)en.

©inb ©ie benn n>trflid& fo furd)tfam, fragte

ber Wlakrt'il0^xQt unb 2Cugen brücfen 9ttd)t$

bauon au$.

0 ba fennen ©ie meine grau niefct, rief

Deining, ©ie nimmt e§ im ©eifle mit Gimmel
*

unb @rbe auf; in ber 2Birfli$£eit aber flö£t

faft jebeS 2f)ier ii)x eine ganj folibe 2fngji ein,

unb wenn t>ollenb§ ber liebe ©Ott un3 ein or*

bentlidjeS ©eroitter fd)itft, füfcrt er mir bamit

jebeSmal meine grau inö 3immer, bie, glaube

id&, üiel lieber auf Ghnancipation üerjidjtet, ei>c
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fte wdbrenb eineö ©cwitter« allein bleibt. 20>er

um barauf jurücfjufommen ! u§ m6dE)te wobt

wiffen, wa$ 2)u, liebe ßleraenttne! £>tr 5. S3.

unter ber ©mancipation ber grauen gebaut ^aft.

3d} babe überbauet nid)t baran gebaut, ante

wortete fte, »eil icb fic, meinem ganjen SBefen

nacf), für micb nie begebrenSwertb fanb. ©man;

cipivt wirb ba$ 2Beib, wie £err Balberg febr

wabr bemerfte, burd& bie Siebe unb in ber 6fc

2)a foIX fte gleite, oft fd&werere ?)fHd&ten b<^

ben, als ibr 9ßann; aber aöc§,*}leicbe$ ober

wenigfienS dbnlidjeS JRecfjt. 9J?an foll fte nicfct

gewaltfam nieberbalten unb ibr ntd)t unnotbig

Sctb aufbürben, ba§ fte nid&t tragen fann, obne

ju unterliegen. Unfre greibeit liegt in un$;

wir muffen £err fein über un$ felbfl, fonfl

über 9tiemanb — unb fo benfe id&, llüzS, was

bie fogenannte (Smancipatton bcjwecfen fönnte,

wäre, eine (Srjiebung ju beforbern, bie unS für

unfern S3eruf tüchtiger machte.
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2CIfo gleid&eö Sled&t t>or ©eric&t unb bergtets

d&en fc&öne Singe begehren ©ie nid)t? fragte

ber Öbrifi.

2)a$ mag t>tetletd^t in mand&en Satten wn

9lufcen fein, bie iti) fo augenblidflicfc nid&t burcfc

benfen fann — e$ aber als ©c&ufc gegen bie

Seinen ju benufcen, gegen SBrüber, 33äter ober

9ttann, ba$ fäeint mir. ein fo fcfcauberfjafteS

9led)t, wie bie Trennung einer <5f)e, bie, ob*

gleid) id> eine gute 9>rotejiantin bin, in meinen

Äugen ein ©aframent unb unauflöslich ifi.

Unb fo üerbammen ©ie Seben, wanbte ber

9Raler ein, ber ftd) Reiben lagt, weil er \>\tU

leicfet ba$ geben mit bem ©atten ober ber grau

nid&t ertragen fonnte? weil Sajler unb S3erberbt*

f)eit beS einen SE^ctlö ober aud& nur ganj öer*

fc&iebene ©eftnnungen ein geben jur £6lle

matten unb ein ©lucf untergruben, ba$ in

einer neuen @&e auf ba§ ©c&önjle für jwei

SKenfd&en erblühen f6nnte?

7
*

»
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SJerbammen fann id& 9fiemanb, fagte 6le;

raentine bewegt, nur ba$ weiß xd) befiimmt,

baß icb lieber jlerben mochte, als mein SBort

brechen, unb baß td) bie 2R6glid)feit, wie eine

grau jur jweiten (Sbe febreiten fönne, burcfcauS

ntd^t begreife.

Sföit ben SGBortcn bob fte bie Safet auf.

9ßeining fußte fte, trofe ber 2fnwefenbeit ber

gremben, ^erjltd^ ; fte machte fidMber eilig t>on

feinem TLxmt loS unb ging mit Balberg, ber

julefct gar feinen 2fntt>ctt an ber Unterhaltung

genommen batte, fcoran in ben ©alon, worauf

bie ©efetlfcbaft ftcb balb trennte.
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Büntes Äapttel.

^f>alberg war allmdtig ein täglicher ©a|t im

2Reining'fd&en #aufe geworben, ba ber ©ef)eim*

ratf) ein lebhaftes Sntereffe in feinem Umgänge

fanb, unb er felbjt 2Ctte$ f)ert?orfuc^te, wa§ t'bm

einen ©runb bot, feine 33efu#e ju wieberfjolen.

(SIementine, ganj bel)errfcf)t t>on bem 3auber, ben

er immer auf fte geübt, fdmpfte unaufborlicfc

gegen eine Siebe, bie nie in if)r erlofc&en unb

in 2f)alberg'ö S3ru(l leibenfd&aftlic&er, als je, er;

wad)t war. <5o waren etwa 14 Sage »ergangen,

als SJobert feinem greunbe fotgenben SJrief färieb.

|b. 18. SDejember.

2>u I>afl wa&r propfcejeit, mein greunb, i$

bin nod> immer in S3erltn unb bleibe wol auefe

7*
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no$ einige 3eit fcier. SSBaS foll td& auc& am

@nbe jefet in £od)berg beginnen? 3* ftfee bort

an ben langen SBinterabenben aHein, grüble

über ©Ott unb 9Kenfd£)en unb reformire bieSBelt

in ©ebanfen, otjne bajj bis jefet in ber 2Birfc

lid&feit baS ©ertngjie gebefiert wirb. Eugen*

bücflid) bin i<$ auf meinen ©ütern gar nid)t

befd&äftigt; meine 2Cnorbnungen für bie Sieaüfts

rung meiner 3werfe finb getroffen unb rnüffen
»

nun rul)ig fortwaren, ungefiört, um ju ge;

beiden. SKeine ©efd&dfte beforgt mein SSerwaU

ter, auf ben id& mt<$ t>erlafien fann, unb td&

babe if)m beute bie nötigen äBcfe^Ic jufommen

lafien, mit ber SBetfung, baß xd) bie 2Beifc

na$t§jeit, ja t>ielleic&t ben ganjen SBinter bier

jubringen würbe, unb baf er mir mein 9ieifc

pferb unb ein tyaax ©#(tttenpferbe l)erfenben

möge. 3* behalte mein ßoupee, ba$ id) jur

Steife benufete, Ijter unb fcabe gejtern einen ©d)Iit*

ten gefauft, ber 2>ir fet)r gefallen würbe.
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3$ fyabt mir nun fjier ein Quartier ge*

nommen, mich hauSlich eingerichtet, bie alten

SBerbinbungen erneut unb finbe mich wieber

einmal ganj heimifch in »erlitt. Sie 2(benbe,

welche nic^t burch befiimmte (Sinlabungen be;

fefet jmb, bringe ich hauftg bei Älenfe ober bei

©eheimrath 2»eining ju, wo in «einem 3irfel

bie Seit auf ba§ 2lngenehmfie »ergeht, ©ehr

t>iel tragt baju bie ©eheimrathin bei, bie eine

ganj charmante grau i|t, »oller ©eifl unb ©e*

fühl; anregenb, wie feine 2fnbre; babei bie am

genehmfle Sournüre unb bie wohlwotlenbjie ^>6f=

lichfeit, bie bei ihr au§ bem £erjen fommt.

2llle8 um fte her ifi ©rajie unb weibliche (Sleganj!

9Rich bünft oft, wenn ich ihren #ut ober ihren

£anbfchuf> liegen fehe, ich mußte ihn au« hun*

bert anbern al§ ben ihren erfennen. €8 ijt

ein 3«uber t>on SBeibltchfeit unb Feinheit in

2Cllem, wa8 ju ihr gehört; unb obgleich ihr

£au$ ganj nach bem jefeigen ©efehmaef einge;
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richtet ifi, ffet>t ti bod) Dollfommen anberö au$,

alö bei ben Uebrigen. 9Rir wenigflenS wirb

fdjon befjaglid) unb l)eimifd), wenn id) im 83or^

jimmer ben £)uft t>on Sfefeba bemerfc, ben fie

fel)r liebt unb ber tt>re 3tmmer erfüllt. SBenn

id) mir benfe, baß biefe nod) junge grau bem

alten Spanne gebort, ben fte bod) nur wie tyren

%

SSater lieben fann, tfcut fte mir bitterleib; unb

id> geftefje SDtt, mir ijl oft ber ©ebanfe ge^

fommen, td) fjdtte ein Unredjt gegen fte gut ju

mad&en, unb fte wäre glücflieber gewefen, wenn

fte mein geworben wäre, gdnbe id) eine grau,

bie if>r gliche, in beren ©eele id& fo flar lefen

fonnte unb bie mtc^ fo t>ollfommen oerfldnbe,

als bie ©efreimrdtf)tn, id) glaube, id) f6nnte

mid) noefc entfd&ltefkn, mid) ju &erf)etratf)en.

£)a$ einfame geben auf £odfcberg l)at bod) tu

was trauriges, ba$ fange iö) erfl l)ier wieber

ju füllen an.

2)u fteljfi, jDein guter S?atb t>on neulich

9
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tragt *uütid)t nod) grumte; willji £>u tyn aber

roirffam unterflüfccn, fo benufce bte treffltd&c

©c&littenbafcn, mid) ^ier ju befugen. 3d) f)abe

f)inldnglid) ^)la§ für un$ SSeibc.

£l)alberg.

SDerfelie an fcenfel&em

Km jroeiten SBeibnadjtStagc.

3d) fam gejiern 2Cbenb ju Glementinen, um

jte ju bittm, morgen bei einer ©c&itttenpartte,

Wc wir am JBormittage bei grau wn ©tem

t>erabrebet Ratten, meine 25ame ju fein. <£*

war etwa fed)8 U&r. £)er 2>iener, ber mt$

melben ging, fagte mir gleid), #err ©efteirm

ratl) t>dtte außer bem $aufe gefpeijt, bie gndbige

grau fei allein, unb er jweifle, bafj fte mid)

annehmen würbe. £)abei ti)at er fo gefjetmnifc

t>oll, lächelte fo pfiffig, baf id) neugierig würbe

unb i&m bis in ben Keinen ©alon folgte, ber

nur nod) burd) ßlementinenS 2Bof)njimmer t>on-
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intern SBouboir getrennt tji, weld)e§ i# no$

md^t fannte. 3m SBofynjtmmer brannte nur

eine matu Sampe, unb ba ber Liener nid)t

afynte, bajj i$ if)m burefc bte bunfle 3tmmer*

retye gefolgt war, ließ er bie SE&üre offen, fobaß

id& ben reijenbften tfnbticf t>on ber SBelt Ijatte.

3* faf) in ein t>öc^ft jierlic&eS, «eines ©e*

maefc, mit grüner ©eibe tapejiert. ©egen baS

genjler l)in brannte ein SBetynad&tSbaum mit

feinen bunten Sintern, eine SKenge ©pieljeug

lag fefcon jerfheut untrer, unb id& I>6rte ba$

iubelnbe 2ad&en t>on Äinberjlimmen, et>e tc^ bie

kleinen faf>. (Sine ber Keinen Stimmen rief

grabe: 2Cber Sante ßlementine! &u btft bie

fd&onfle unb größte $uppe, wenn £)u nur fiiU

galten mod&tejt.

ßnblid) faty i# (Slementine. ©ie lag in einer

grünen ßoud&ette, bie t>or bem Äamin jlanb, unb

t)ielt ein engelfd&oneS, jweijdljrtgeS SKdbcfcen in

•ben 2lrmen. 3n>ei altere SSRdbc&en, etwa fünf

5
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unb fiebenjdljrtg , waren unt fte befd&dftigt, ba$

eine if)r ba3 $aar aufjubelten, ba$ anbete tl)t

eine SD?affc t>on ßorallen, bie auf einem Sifcfje

&or tynen lagen, umjubinben. @S war ein

nmnber&olleS S3ilb! ßlementine war fronet,

als id) ftc je im geben gefefjen t>abc. £)a$

gldnjenbe, rabenfd&warje £aar f)ing in aufge*

lojten SBellen l)erab, gemifd)t mit bicfen ßorat;

lenfcfcnüren, t>on benen tyr einige wie eine

SSinbe über ber ©tirne lagen. Sie Äinber

Ratten ifir bie Bermel $urütfgefd)lagen, baS

Sudf) abgebunben unb ftc mit mancherlei ©djmucf

bedangt, ben ftc tynen jum ©piele gegeben

Ijatte. #dnbe, #aW unt) ^rme waren mat5

morflar in ber 33eleud£)tung unb ba§ fein ge=

rottete ©eft$t blenbenb fd)6n in bem 2Cu$brucf

t>on ©lud, ba§ aus tt>ren 2(ugen jirafylte.

©ie jlanb, als \<fy gemelbet würbe, rafd&

auf unb gab bem Liener ben S3efef)l, mi$ in

tf)r SBotynjimmer ju führen; fte würbe gleid)

7 **
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bereit fein, mid) ju feigen. 2Me Spüren würben

jugemad&t, td) ging fd&nell tnrn meinem 2au=

fd)erpofien jurücf unb würbe nadE) einigen 2fu=

genblicfen in baS SBouboir geführt, ba£ nun

einen ganj anbern 2fnblicf barbot.

äBte jerftreuten ©ptelfadjen waren einiger-

maßen georbnet, bie betben größern SKdbd&en

fpielten feitwdrtS an bem 2Betf)nad)t$baume, unb

nur ba$ fleinfle faß bei 6(ementine auf einer

ßauffeufe. Sie felbfi f)atte in ber @ile eine

£aube aufgefegt, ft<f) in eine große, fd&warje

SWanttHe gewirfelt unb fam mir mit ben 2Bor;

ten entgegen: (Sntfdbulbigen ©ie mid), #err

Balberg! baß tc$ ©ie ()ier in ber Unorbnung

empfange; \d) f)abe mir aber für ben heutigen

2(benb biefe fleinen ©dfie gelaben unb muß nun

jufet)en, baß fte feinen Schaben bei ben Sintern

nehmen. Sie I)ielt ba3 Äinb, ba3 ftdfr dngfilidE)

an fte fd&miegte, auf bem 2(rme, wdt)renb fte

(ianb; nötigte mid) bann jum ©i£en unb fragte

Digitized by Google



155

nach meutern SBegehr. Sch war fo cntjfttft übet

bie <3cene, ba£ ich eigentlich Vichts begehrte,

als fte anjufehen; bte Schlittenfahrt hatte ich

fajl »ergeffen. Sch fragte, wer bie Äinber waren,

imb erfuhr, eS waren bie Softer t>on SKabame

SE... # bie hier im |>aufe wohne unb bie ihr

bie Äinber bisweilen überlaffe. @ö finb meine

©djie, fügte fte hinju, wenn Deining nicht gu

£aufe tfl, bem fte ju mel ©erdufch machen,

unb id) habe fte mir heute gelaben, um ihnen

mit einem SBeihnad&tSbaume bie greube ju t>er^

gelten, bie fte mir oft machen. 3e£t im 2Bin*

ter, wo bie Statur uns feine S3lume bietet, ftnb

baS meine lieben ^fldnjchen, beren SSBachfen unb

©ebet'hen mich unfdglich freut, ©ie glauben

nicht, wie engelgut unb gefreut folch ein un-

oerborbeneS Äinb tfr £alb mit mir, halb mit

ben Äinbern befchdftigt, fprach fte abwechfelnb

fchergenb mit uns.

Sch hatte ihr ewig juhören mögen. $>16^
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lid& merften wir ein f)etlete$ Aufflammen ber

S55ett>nad&tölid&ter. (Slementine, bte febr ängfb

ltdE> beforgt für bie Äinber festen, bat mief), bte

untern Sinter, an weld&e bie Äinber retten

fonnten, auSjulofd&en. 3d& tt>at e§ unb nabm

nun aueb bte beiben großem 9Kdbd&en ju un$

bin. 9iun ging eS an ein $)laubem: Sante!

wer ifi ber $err? 3fi ba$ audf) ein Dnfel?

Sa! Siefen, ba§ ifi ber Snfel Balberg.

SBarum biji £)u nid&t immer bier, £)nfel ? 2Beil

tcf> nid&t immer fttx fein barf. £ajt 2)u benn bie

SEante ßlementine nid&t lieb? £>! febr, febr

lieb! rief i$ bingeriffen au3. Äannjl £)u un§

benn leiben? fragte bie fleine @mma, unfre

SBdrterin fagt, ber £)nfel ©ebeimratb fann uns

ni<#t leiben, weil er f<$on fo alt ifl. Sante,

unterbrach SfoSd&en, bebalte lieber biefen £)nfel

bier unb fd^idfe ben alten Dnfel Deining fort.

3a! SEante! tbue ba§, biefer Snfel ift fo fcf)6n

unb freunblicb wie 55u, fd&icfe ben alten fort.

Digitized by Google



157

£a§ 2ttleö fd&wafeten bie ftetnen Singer fo

fd&nell burd& einanber, bag man gar nid)t (Sin*

fjalt tljun fonnte.

Glementine würbe glüljenbrotf) unb gleich

barauf fefcr bleich; Ordnen traten xijt in bie

Äugen, bie fie mir verbergen wollte, inbem fte

fid) rafd) ju (Smma bücfte unb fagte: ©d&dme

2)id[), ben guten, lieben £)nfel SKeining fcaji

2>u nid)t lieb? 25ann fann idf) 2)ir aud& nid)t

gut fein, wenniSu meinen lieben SReining nid)t

magji, unb 25u barf|t nid)t metjr Ijerfommen,

£u bofeS Äinb! 3fae ©timme bebte, unb td&

faf), wa$ fte litt — o! mein ©ott! i# tjdtte

if)r bieS Seiben mit meinem Seben vergelten

wollen; benn, wa§ fott id) e8 2Mr verbergen —
id& liebe ßlementine.

gelb! wie fptelt baS Seben un§ mit, unb wie

wenig t>erfief)en wir unfer ©lüdf. ©iefe grau

war mein, unb id& fonnte fte üerfd&mdfyen; fte

liebt mi<S) no$, unb tcf) fann fte ntd&t beftfcen.
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3cf> t>abt xi)x geben jerflört, ba$ füf>le td&, unb

bie 9?ad&e bleibt nid&t au$; benn lefet erjt weiß

td), baß id) 9Zid)t$ mefyr Dorn Seben ju erwars

ten fjabe. 2Bie war e§ möglich, baß id) biefe

Siebe öerfannte? ©ie tfl baS einige, u>af)re

©efübl meines £erjen$ gewefen, unb td£) felbji

babe mid& um baS ©lücf gebraut; if)r unb mein

Unglücf t)abc id& felbfl bereitet,

i
• Um tf)r nid)t ju fagen, td) bete 25id) an,

um tl)r ntd£)t ju §üßen ju fallen, jtanb id) auf

unb brad&te meine (Schlittenfahrt in SJorfd&lag.

Slcmentine refüftrte fte entfd&teben, ba il)r SKann

an bergleidjen Feinen Streit ndfjme unb fte, obne

if)n, folcfce Partien nic^t mitmad&e. 3d& befam

einen £)anf unb empfahl mid^ — ein unoers

geßtid)e$ S3ilb in ber Seele. tft mir lieb,

baß fte niefct mit mir fä&rt; fte hat 5tc6)t, fte

foll 2IUeS t>ermeiben, wa$ fte bem ©d&atten tu

ne$ SBorwurfS auSfefeen fßnnte. ©rabe weil id)

fte anbete, will id) felbji über fte wad&en unb
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fafl fönnte td^> wünfcfcen, fte liebte mid) nid&t

mebr, bamit ber reine griebe tf>rc§ £erjen§ nicfet

getrübt werbe — unb bod& fd&eint mir ba$ geben

nur möglich in bem SBewußtfein tyrer Siebe.

2)aß id& bleibe — bebarf nun feiner 83e;

jldtigung.

2f)alberg.

£>ct Hauptmann *> gelb an Stöhnt Balberg*

®cn 27. £>e§ember.

Unftnnigcr, wa§ fdngft 25u an? SBirfl 2)u

• benn niemals 9?ut)e ftnben? ©enfji 2)u nid&t

mef)r, baß 25u Caroline eben fo t>ctp geliebt,

baß fte £>ir aud) ba$ üollfommenflc SBeib ge;

fcf)ienen? 9?ebe mir nicf)t bawm, baß £)u bleU

ben »tfljl; wenn 2>ir (SlementtnenS 9Iul)e unb

(Sl)re wertf> fmb, eile fte ju t>erlaffen, el)e e3

für (Sud) SBeibe ju fpdt wirb. ®rabe weil id)

überjeugt bin, baß ßlementine nie einen 2(nbem

liebte, als 25i#, weil id) audf) glaube, baß nur
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33ernunft unb $flid&t fte an it)tcn 2Jfann feffetn

— tt>ctl i$ if)re unb ©eine Seibenfcfcaftlid&feit

fenne unb fürchte, grabe barum mußt ©u fort.

Unb wa§ witlß©u? ©ie jwmgen, nod) um

gtücflid&er ju werben, als fte e$ tncHetd&t fd>on

tft? 33ieHetd)t war eS nur tbr reineS SBewujfc

fein, ba§ fte feiger aufregt erhielt, wtllft ©u

t&t ba$ rauben? SB t Oft ©u bie @fcre tfjreS

3Kanne$, ber ©id) gajllid) aufgenommen, ifjren

l)äu$lid&en trieben ©einen SBünfcfcen opfern?

©u wirft e§ tf)un, aber fage mir nie me&r, baß

©u ßlementine geliebt (jap.

Stobett $$atbetg an ben Hauptmann t>* gelb.

©einen SBrief tyabe id) erhalten, lieber gelb!

©eine SSorwürfe »ergebe id) ©ir, weil tc& fte

nicfyt üerbiene. Slementine iji mir tjeilig wie

meine <£t)re. 2Bie fannjt ©u aber ßarolmenS

©er ©einige gelb.

£>en 29. 2)e$em6er.
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erwähnen, im 33ergleic& ju (Slementinen? Sefet

fuble id& e§ mef)r als je, baß nur ©innltcbfeit

unb Skrblenbung midb an Garoline feffeltcn.

2116 i# fte juetfl faf), als ber entjucfte, ffärs

mifc&e Setfad be$ ^ubltfumö fte über fty felbfi

<rf)ob unb fte alle Seibenfd&aften, bie ba$ £erj

ber £)rftna burd&toben, felbfi ju füllen fdbien unb

nun bafianb, rubenb in ftd>, abgesoffen, feft

unb groß, mitten in einer untergebenben SBett,

erfc&ien fte mir fo gewaltig, baß e$ mid& triebe

bt*S Sßeib fennen ju lernen. 3cb fanb in ibr,

wa§ id) erwartet tjattt , einen großen Gbarafter,

ein glübenbeS ^erj, t>erfunfen im Strubel beS

2eben$. ©tunben be$ leibenfd)aftltd&fien dnU

jücfenS bat fte mir gegeben. Siebe beburfte fte

md&t, flößte fte ni#t ein. Scf) war eitel barauf,

fie ju beftfeen, bie 2£lle mir beneibeten; id)

freute mid) if)rer unb fdjwelgte wie fte in ibren

£riumpb*n. SBenn bie S3lidfc ber fiaunenben

Sttenge trunfen an ibr fingen unb ibr fübneS
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2Cuge nur mid) fud)te; bann l)abe id) ein eigen*

tbümlid£)eö ©lücf empfunben. liegt ein groger

JReij in ber Eingebung einer grau, bie ber

33üf)ne, ber 2Belt angehört; fte regte meine

9)&antatfe mächtig an, meine ©inne waren in

bem f)öd&jten 2(ufruf)r, td& war außer mir. 3d)

Uttt fte unb ben ©rafen ermorben fönnen, als

fte mit i&m entflog — id& t)dtte mit it)x bie

SBelt burd&jie&en , mtcfc mit tf>r wnid&ten m6*

gen; aber nie ifl e$ mir eingefallen, niemals,

fte mir atS meine £auSfrau ju benfen, wie

ßlcmentine mir ewig t>or Äugen jieljt. SGBdre

Garoline mir treu gewefen, t# l)dtte t>ielleid)t

nie an ^au§ unb SBeib gebaut, fte f)dtte mi$

fortgerijfen. 2Cn tf)r unjtdteS geben gefettet,

bdtte ic$ mid) über mid& felbp, über fte, über

2ClIe$ nod) lange, wer weiß, ob nid&t faji für

immer getduföt; benn fte war eine Sitanem

natur, ber man fd)wer wiberflanb. 9hm aber!

$dtteß 2)u ßlementine, bie fdjone ©eliebte
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meiner erjien Sugenb, gefeben, wie td), in ber

}üd)tigen £aube, bie Äinber um fte f)er unb fte

felbfi ein frotjeS Äinb mit tynen: £)u würbejt

wie icf) feinen anbern ©ebanfen baben, als fte.

SBenn td) fte mir benfe, alt mein 2Betb, mit

meinem Äinbe, in ben 3itnmem meines ©$loffe$

— t$ wäre ber feligjie SWenfd) geworben. 2Cdb

!

icfr wollte unenblid) glücflid) fein ober unenblict)

elenb — unb jefco bin id) etenb.

©tc t>erlaffen fann td) nic^t; genug, baß

fte ftd) mir entjiebt, fo t)iel fte fann, baß idE>

fte fafi nur in ©efellfd>aft febe. 3* weiß eS

ibr 3)anf, baß fte mi# fltebt; grabe bie reine,

aerfagenbe, milbe grau liebe icb in ibr. 3d)

bleibe l)ier; benn icfc weiß, fte unb id), wir ba*

ben S5etbe feine Hoffnung auf ©lücf, al§ ba$,

uns in fluchtigen Momenten ju begegnen, bie

abjufürjen id& nid&t ben 9Rutb habt. Senfe

üon mir, wa$ 35u willfl; icb bleibe.

SNlberg.
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2lu$ C^lcmcntincuö Sagebudj.

jweiten SBet'bnad&tSabenb. ©ott im #mts

mel! womit Ijabe id& mein 8oo§ Dcrfcfeulbet?

SGBic wage i# eS noefc, 5Reining in ba« 2Cuge

ju feigen, mt# auf feinen 2(rm ju fiüfeen, roäty

renb mein #erj 9lid)t8 mel)t fennt, als Stöbert

unb biefe unglücffelige Siebe? td> fyätte mi<&

fo gern getdufd&t; id) wollte mid) Überreben,

baß id) i&n jefet mit Sfufje feljen, baß er mit

ein greunb werben, baß er mein armeS, ein*

fameS Seben wrfd&önen finne — unb ein Äinb

mit feiner (Sinfalt muß mir bie galföeit meines

«£>erjen8 aufbeefen. tfrme, fleine @mma! wa«

fannfi Du bafür?

3$ wollte if>n tiic^t mel)r fe&en; aber wie

foll id& baS machen, of)ne SKeining'6 Xufmerf*
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famfett ju erregen? ©o muß td& it)m täglich

begegnen, mt$ t>erjteHen, lugen unb falt fd&eU

nen, wdfjrenb bie tjetßejie Siebe mtd) ju tym

jiefyt, wäfjrenb ic& füf)le, wie er miefc liebt.

nun iji eS ju fpdt, 2tlle$ vorbei für miä),

unb mir bleibt feine SBa&l, als fortjufcfcreiten

auf bem SBege be$ SrugS, bamit Deining we;

nigjienS feine JRu^e erhalten werbe unb Stöbert

ni#t wtffe, wie td) it>n liebe, wie ic& meine

9fifo$t tocrlefee. (Sin SSeib, bie grau eine* fb

eblen SRanneS, bie einen tfnbern liebt! SBer

mir baS je als möglich »orgefieüt l)d(te ! — unb

wie foll eS enben.

£>en 28. £)ejember. 2>er SBinb tobt burefc

bie ©tragen unb peitföt ben ©c&nee oor ft$

fcet. 6$ i(l fo tobt unb falt in ber 8uft; au*

mir iji e$ friflelnb unb bang. SReining tjl ni$t

ju #aufe ; td& wollte, er fdme jurürf unb bliebe

bei mir — benn id) fürchte mic& allein, t>or

mir felbjl. 3d) wollte lefen unb oermocfcte eö
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nicht; bte &inber, bie ich holen lieg, fpradjen

t>on SnFel Balberg, t>on bem mein £erj laut

genug fpricht. Sann wollte ich mich jerjheuen

unb faf) auf bie ©traße hinaus ; eine arme

grau ging vorüber, fiarr unb weinenb t>or Äälte;

id) ließ fie hereinholen, »armen, fpeifen unb

fleiben — wohl ii)x, baf man ihr helfen fann.

Üßir fann SRiemanb helfen!

2)en 2. Sanuar. ÜRir träumte bie ganje

flacht Don 2Mr. 3ch faß mit 2)ir unb ben

Äinbern, unb wir fahen äu$ ben genjlern auf

baS SReer, baö auf- unb meberwogte, unb 2)u

wiefeltefl mein #aar ju ?odfen um ©eine $anb,

immer neue bilbenb unb bie frühem jerfiörenb.

©arauf erjäbltefi ©u t>on ©einen Steifen unb

©einem geben unb fagteji: wir ftnb unS fdjon

7
•

©u liebfi mich ©ementine. 9ton fing

xd) bitterlich an ju weinen. ©u aber füßtefl

mein £aar unb fübrtefi mich hinab an'8 ÜÄeer.
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@d&weigenb unb ruf)enb auf ©einem 2fone,

»anbelte td) auf unb ab mit £)ir, unb &u

jogfl lange, n>etße 9)erlenfdf)nüre au8 ben SSBeUen

unb fd&mücfteji mein #aar, bajj mir bie Dollen

Ferienreisen bis an ba8 $ eY5 nieberreicfyten.

25a würbe mir entfefclidf) bange, unb xä) fagte:

aber perlen bauten ja 2fngft unb Spanen?

unb 25u lächelte (l trübe unb fprad&fi: erwartefi

£u efl anberS, ©eltebte?

' 3$ wad)te auf, in Ordnen gebabet. ©Ott

felbji wollte mid) warnen im SEraume. 3Ba§

foll iö) tbun?

©lementitte an ffran *> Slltoem

Berlin, b. 3. Sanuar 1840.

©lücf auf jum neuen 3al)re, meine gute

Sante! unb m6ge e8 un$ nichts UebleS brin*

gen. #aft 2)u mid) benn ganj t>ergeffen, bafj

aud) fein SSBort t>on 2)ir mebr ju \)bxtn ifi?

3d) fprad) nod& gejlern mit SKeining baöon, ber
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2Mch leiber noch immer nicht fennt; unb wir

uberlegten, ob e$ nicht möglich wäre, baß Du

iefet für einige 3eit ju un8 fämeji. Sßtr ge*

fd^dt>e ber größte ©efaßen, benn ich I)abe feit

Sauren 9lid&t$ fo fehnlich gewünfcht, als wieber

mit £>ir, 5)u treue greunbin, jufammeniufem.

Ttud) weiß ich eigentlich nicht, wa$ 2>ich bat>on

abfyaltm fonnte, recht balb ju fommen, bamit

35u noch einen 21)eil ber S33interfreuben unb

ba$ beginnenbe grühjahr mit un8 genießen

fönntejl.

3)u f>afl e$ mir immer abgefdjlagen, uns

in $eibelberg ju befugen, unter bem doppelten

SJorwcmbe, bie Steife fei ju weit, unb Ehe-

leute mußten erjt Sahr unb Sag allein mit*

fammen leben, ehe fie an einen #au8genoffen

benfen bürften. 23eibe JRücfftchten fallen jefct

weg, unb ich fan9e gctrojl an, ©eine SBohnung

bei unö einzurichten. £u follji bie äimmet

haben, bie 2>u früher bewohnteji; ÄHeä foü at

WZ
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ber alten ©teile flehen /
tmb ©eine ßlementine

bat aud) bie alte Siebe für ©id).

Äomm $erjenS * £ante ! t$ bin fo tnel allein,

i$ l)abe ©rillen, bie id& nid&t bannen fann;

\d) muß ©ir SBieleS fagen, xä) bebarf brtngenb

©eine« 9tatf)eö, alfo laß ©i# ntd&t vergeben*

bitten unb erwarten.

3n ad&t Sagen fönntefi ©u l)ier fein, wenn
»

©u nod) bie gute, flinfe Äante wdreji. 9Reu

ning, ber engelgut gegen mid) ijt, bittet mit

mir um ©einen 8$efud& unb empfiehlt fid> Dir

befien«; fo aud& bie ©eneralin unb alle ©eine

übrigen greunbe, bie ftd) ein §eji barauS ma*

d&en, ©id> wieberjufefyen. ©treibe mir, mU
#en Sag ©u einjutreffen benfjl, gute Sante!

SBir fommen ©ir, wenn e$ SWeining'ö ©efödfte

erlauben, bis jur erjien ©tatton entgegen ober

föicfen ©ir minbejtenS unfern SBagen unb ©iener.

2tber fomme balb, benn t# bebarf ©einer, ©eine

Glementine t>. SReintng.

8
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Stau Stltten an bic ©e$eimtat$itt

ajteinittg*

©t , b. 12. Sanuar 1840.

SRein liebe§Ätnb! icf) wünfd&e gewiß ebcnfo

fefjr als ©u, baß e§ uns vergönnt würbe, eine

3eit mit einanber ju oerleben; leiber muffen

wir aber ben $lan nod& für eine SBeile l)inau$*

fd&ieben, ba xd) nid&t wot)l genug bin, jefet an

eine Steife ju benfen. Snbeß will xd) mid) fo

tüflen, baß id& bei ber näd&jien gelinben SBitte*

rung mid) auf ben 2Beg mad&e, unb fo wollen

wir S5eibe um einen mtlben SBinter bitten.

2Ba§ 2>u mir oon ©rillen unb Älagen

fd&reib)!, ba$ fann td& nad) biefen unbestimmten

2fo$brücfen ntd&t Derfteben; will e$ aud) ntc&t,

falls trgenb etwaä ©einen bäuSltd&en ^rieben

geftört batte. 25ergleid&en fommt wol in jeber

@^e t>or, unb man muß ftd> nur büten, ein

SBort bat>on, aud& gegen bie befie greunbtn, laut

werben &u laffen. 25er grieben jiettt ftcfc oft
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gar letd&t wieber f)ct; ba§ ausgekrochene 2Bort

fann aber nie jurücfgenommen werben unb ijl

nur ju oft eine ©aat, bie 66fe grüßte tragt.

SReimng ijl, wie 2>u mir felbji fagji, gut unb

brat) unb liebt 2)ic& — rnufjt 25u £)ic& alfo

auäfprcd&en, tjt e$ Dir ©ebürfnifj, fo fei e§

gegen tf)n. <5ud&e mit ibm unb J)b felbji in'3

Keine ju fommen, unb — wenn 2)u bulben

mußt, bulbe fefoweigenb. £)aö tfi ber einjige

JRatb, ben id& für öerbeiratbete grauen f)abc.

Sm grübiabr [eben wir uns, fo ©Ott will,

wieber; mögen bann mit bem SBinter aueb ©eine

©riHen Derfcbwunben fein. 2)u warft ein RugeS,

frdftigeö SRdbd&en; batte 2)id&, wie eine braoe

grau foll, unb febweige, mein Äinb! bamit 35u

in ben Gimmel !omm(i. ©Ott ermatte ©tcb,

mein SEod&tercben! unb gebe un$ ein frobeS

SBieberfeben, wie e§ berjlicbft wünföt ©eine

treue Sante

tflbertine t>. 2llt>en.
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Diefer 33rief t>erurfa$te ßlementinen bte

lebf>aftcftc Söctrübni^. ©ie t>atte in ber 33er*

wirrung tyrer ©eele feinen anbern ÄuSweg ges

jurufen. SRobert gänjlid& ju wmeiben, war

in ibren 83erbältnifien unmöglich, ot)ne baß

STOeming e§ bemerfte; fafi täglich traf fte mit

bem ©eliebten jufammen unb litt unfäglid),

wenn fie ibren ©atten fo freunblidi) gegen Zl>aU

berg fab. ©ie f)dtte SReining 2£tte§ befennen

mögen, if)n bitten, mit if>r an ba§ @nbe ber

SBett ju flieben, bamit fie biefeS @lenb$ lebig

würbe. Se mebr tf>r £erj an Stöbert bing, je

mebr Siebe fte baburd) if)rem 9Ranne entjog,

je mebr füllte fie ba§ SBeburfniß, bemfelben,

wenn man fo fagen famt, bienflbar ju fein,

fid) t>or ibm ju bemütbigen unb tyn burd) jebe

moglid&e Äufmerffamfeit für bie entjogene Siebe

ju entfödbigen. SBenn bann Deining erfreut unb

banfbar für fo t>iel 3m>orfommenbeit unb ©üte,

wüßt, al§ bie Sante &u ibrem SBcijtanbe berbei*
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fie in feine 2Crme fd&loß ober jtc fußte, fyattt

fte t>or©d&am *>ergef)en mögen; befonberS wenn

fte bemerfte, wie bann 9?obert'S tfuge unauf-

hörlich auf ii)t xut}U, wie er bie garbe wed&fele

unb büjler werbe unb nidjt 9fuf)e ftnbe, bis 9Rei*

ning ftd) entfernte.

2Cuf bie Sante war t&re lefcte Hoffnung ges

rietet. 25iefer rutjigen grau tyr Seiben ju fla*

gen, fd£)ien il)r ber einjige Srofi, unb ba grau

t>on 2Üt>en nur wenig ausging, l)offte ßlemem

tine barin eine @ntfd&ulbigung ju finben, wenn

fte felbfl fid) in it>re #du$li$feit jurücfiöge.

Äber grau öon 2Cfoen tarn nietyt. Glementine

blieb mit tyrem Äummer allein unb wußte 5Wtd&tö

ju tfjun, alö bie 3Wel fo wenig als moglid)

ju befugen, in benen fie SJobert ju begegnen

glaubte.

2lnfdnglid& fd&ien Balberg ba§ ju billigen,

unb nur ba$ (Sntjucfen, mit bem er fte jebeS;

mal wieberfat), t>errietf) tt>r , wie fd)wer er fte
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vermißt hatte, ©rabe ba$ entbehren aber tetjte

unb fletgerte feine Seibenfchaft auf ba$ £6chfie,

imb halb üerfud^te er ebenfo eifrig (Slementinen

ju begegnen, alö fte ihn ju öermeiben jtrebte.

2Bo er fte nur irgenb ttermuthen fonnte, fehlte

er niemals, unb wenn fte ftch nur für einen
M

2Cugenblicf im Sweater ober auf ber ^Promenabe

fteigte, war er ftcher an tf>rer ©eite. ©elang

e§ ihm, trofe alle Sem, ein paar Sage hitt*

burd£> nicht, fte ju fehen unb ju fpred&en,

hatte fte feine hduftger werbenben SBcfud&e

nicht angenommen, fo raufte er ftch burch

ben ©eheimrath felbfi eine (Sinlabung ju t>er-

fd&affen, unb Glementine ^atte nicht ben SButb,

tbm beät)alb jü grollen. SQSar er boch fo

glucflich in iJ>rer SRdhe. ©ie hatte ihm mit

greuben ihr geben geopfert unb wagte nicht

ihm einen S3licf ober ein freunblid&e$ SBort

ju gönnen, weil fte, unaufhörlich gegen thr

#er& fdmpfenb, ben (Stauben in ftch ju er*
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galten fud&te, fte werbe fRobtxVS mit JKufye

gebenfen, wenn fte tf)n nify mefyr fdfje, unb

e§ werbe if)r gelingen, ftd) tyrem 9Ranne

ju erhalten.



3roölfte* ßapttel.

2Tnjaf)l t>on ^erfonen, welche jum STOittctpunftc

ber ©efellfd&aft werben imb bie allgemeine 2Cufc

merffamfett auf ftd) gießen, grauen fowol al§

SRdnner; unb ftnb biefe gestern jung unb lie*

benSwurbig, fo fann e§ nid&t fehlen, baf? ftcf>

bte Äugen ber ÜRütter liebreief) auf fte rieten

unb bte ber Softer fcfcmad&tenb nieberföla;

gen, woburd& bte (Stellung eines reiben $eiratf)$*

fanbtbaten ju einer ber unterf)altenbjlen t>on ber

SBelt wirb, wenn fein £erj frei unb er in ber

Saune tji, bie feinen Sntriguen ju beobachten,

bie gewonnen werben, um if)n ju feffeln. greunb-

liefere Äugen, füßereS Sdcbeln fat> Sfinalbo m$t
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in ErmibenS ©drten, «IS fte ieben HUnt> SfjaU

berg crblicfte, tx>ol)in er trat, ©eine @rfd)einung

hatte in ber Damenwelt ßpod&e gemalt; unb
•

feine gldnjenbe Equipage, feine prächtigen ^ferbe

Ijattm nicht baju beigetragen, baS Sntereffe gu

toermeiben, weichet feine $erf6nlid)feit eingeflößt

hatte, ßeiber fchien e$ aber, als ob feine fd&ö^

nen, fchwarjen Äugen bie junge ©amenwett gar

nicht bemerften. Äalt unb höflich bewegte er

ftch in t^rer SRittc, ohne irgenb Semanb au$;

jujeic^nen, fobafü enblich eine ber alteren SDa«

men, weld&e eine einjige Softer hatte, ftd) ent*

Wo$, ftch hinftchtlich ihrer 2Bünfäe in biefem

fünfte gegen Glementine auSjufpred&en. 2>ie

Staatsräten JRinger war reich, ihre Sohanna,

eine hübfehe, frifd&e 33lonbine, von ber flugen

SKutter auf ba§ ©orgfdltigjte erjogen unb mit

einem SBorte „eine vortreffliche Partie". 2)te

Staatsräten fah, baß ST^alberg viel im $JltU

ning'fchen £aufe unb anfefeeinenb mit Giemen*

8**
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tinen befreunbet war; babet entbecfte fte ibr,

nad& einet ewig langen Einleitung, bag fle leb*

baft wunfd&e, ibre Sofjanna, bte nun ftebenjetjn

Sabre alt fei, ju »erbetratben. ©ie t'ji, wenn

td> einmal flerbe, fagte fte, ganj »errcaifi, unb

icfe »erfüfcere ©ie, befle ©ebeimrdtbtn, ba& micb

biefer ©cbanfe oft febt beunrubigt. «Run ge*

ftebe icb 3b"en, mi$ bat £err Sbalberg in

ieber SBejie&ung fo angezogen, fein fcinc^ geifc

retd&eö SBefen tfi babei fo jutrauenermeefenb,

baß tc& 9?i$tS fefcnlic&er wünföen fonnte, alö

biefem Spanne meine Sof)anna ju geben. Unb

grabe 2)aS, u>a$ mannen grauen an Balberg

mißfallt, ba$ falte betragen gegen junge SKate

$en, tfi mir ein S3eroei3 mefcr, baß er ein febr

guter ©bemann unb feiner grau fef)r ergeben fein

würbe. ©eben ©ie, Siebfle! menn ©ie Z%aU

berg gelegentlich meiner 3of)anna sorflellten, fte

melleicbt einmal jufammen einlaben motten —
bamit ft$ bte 2eut^en ndber fennen lernten —
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mein ©ort! baS verpflichtet ja Sßematrö — ZfyaU

berg felbji brauet eS gar nicht ju wiffen; unb

gelingt e§, fo haben wir jwei SRenfchen glutf*

lieh gemalt, unb ich, liebfie greunbin ! bin Shre

ewige ©chulbnerin.

©ie hatte nodh lange fbrtfprechen fonnen,

ohne t>on SIementinen unterbrochen ju werben,

fo erfd&rocfen war biefe anfangs bei bem ®e*

banfen, Stöbert öerheirathet ju wiffen. 33alb

aber ftegte ihre cblere 9?atur; e8 festen ihr, als

jeige tJ>r ber Gimmel baburch eine 5R6glichfeit,

jtch unb 3?obert ju retten. 35eSJ>atb ging fte

bereitwillig auf ben ©ebanfen biefer SSerbinbung

ein unb wfprad), fo weit eö in ihrer SÄad^t

jidnbe, bie nötigen ©dritte ju thun.

2(16 aber bie ©taatSräthin ftch entfernt hatte,

warf jtch Slementme mit heißen Shtdnen auf

baS ©oph<*5 fte felbfi follte Robert eine grau

geben, fte follte ihn wanlaffen, ihrer juser*

geffen, eine Rubere ju lieben! — fte follte ihn
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bann ntd&t mebr feben — benn ftcber würbe er

mit ber jungen grau gleidfc nad) ber ^oebjett

na$ $odE)berg geben, eine entfefcltd&e (Sifer*

fud&t bemächtigte ftd& ibrer; fte fab im ©eijle

Sobannafd&on in^od^berg walten; fte fab, wie

Robert gtücflid& war mit ber jungen grau, wie

er fte liebte — unb ein ©efübl »on 9?eib unb

33itterfeit, wie fte eS nie gefannt, machte fte

erbeben bei bem ©ebanfen, baß eine 2(nbere nun

ba§ einjige ©fücf beftfcen würbe, nad) bem fte,

Glementine, ftd) ibr geben ^inburd^ gefebnt, bafj

eine grembe ibrem Sfobert bie SBonne bereiten

würbe, bie er einjt in t'br ju ftnben gebofft —
unb wie glüdflic$ müffe Sfobert mit feinem £er;

jen fein fönnen! Zn bem ©ebanfen raffte fte

ftd) empor. £>e§ ©efiebten ©lücf! ba$ war ja

2ttle§, wa§ fte wollte. Sie felbjl fonnte ibm

nur ©c^merj, feine greube bereiten; fo follte

er glücflid) werben, bitreb ein 9J?äbd)en, ba$ fte

ibm gewählt. £ann würbe er freilief) fort*
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itefjen, fte würbe if)n entbehren unb wie fcfjwer

entbehren! aber Stöbert würbe glücfli$ fein, fte

felbfi ruf)ig werben in bem 33ewugtfein beö Um

abdnberlidf)en unb burd& bte größte Eingebung

würbe fte it>r Unred&t gegen Deining ju füfjnen

t>erfud&en.

2Cn bem ©elingen tyreS ^laneö jweifelte fte

feinen 'Äugenblicf. Sbre ©ferfud&t lief fte in

Sofyannen plöfelicfc eine unwiberflef)lid&e ©d&om

l)eit crblicfen; fte fanb fiel) felbfi t>erbfüt>t unb

alt; fte malte cS ftd) au§, wie SJobert frappirt

fein würbe burd£> Sot)annen§ jugcnblic&e 9ieije;

wie fd&neß er bie arme (Slementine wieber Der-

gcjfen würbe. £>a§ aber follte tt>re geredete

33u£e fein. ©te felbfi wollte Soljanna an ftd)

jtefjen unb fo, weit fte. eS t>ermod&te, ju beren

2Cu$btlbung beitragen, bamit Balberg in feiner

fünftigen grau all' baö ©tücf fdnbe, baS 6te*

mentine tym wünfd&te. ©o war in wenig Wu
nuten aus einem jungen, fremben 9Kdbd&en,
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au8 einem falben ßinbe, baS SWtd&tS batwn

ahnte, ein ©egenjianb beS £affe§ für Giemen*

tine geworben, beffen fte einen 2lugenbli(f fpdtet

mit wehmütiger, faft mütterlicher JRührung ge-

baute unb an beren 3ufunft fte mit ben ebeljlen

©efüf)tett ihrer ©eele hing.

eine greube, wie nach guter Sfjat, belohnte

fte für ben Äampf biefer ©tunbe; fte fühlte ftch

ihrem Spanne gegenüber burch ih* rebliche§ ©tre*

ben gerechtfertigt, ©ie hatte 9Ruth, ihm frei

in ba$ 2luge ju fehen, unb bad&te mit weicher

SRuhe an Stöbert^ beffen JBefuch fte an bem

Äbenb erwartete, wo ihr Sßann eine Partie mit

bem SDbriji unb Älenfe machen wollte unb auch

Marianne unb grau t>on ©tein ftch hei ihr an*

gemetbet hatten.

ÜRan war fd&on am (Snbe beS gebruar; bie

Suft war mitb, bie Sage langer geworben. Sn

bem SBohnjimmer ber ©eheimrdthin waren bie

genfler geöffnet, ber leichte Äbenbwinb bewegte
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bte SBIumen t>or bemfelben auf unb nteber unb

beugte bte SBlüt&en einer mdd&tigen Gala, bte

in grünem Äübel neben bem gauteuit fianb, auf

©ementinenö fd&ineS £aar. Sfcre 9?ert>en fyattm

bureb bte leibenfd&aftlid&e, unterbrücfte Aufregung

ber legten 3eit gelitten ; fte füllte ftd^ angegriffen

bis in ba8 tiefjle $er$ unb rufcte aud) jefet in

tfjrem Sefjnfeffel, bamit it)re ©djle fpdter SticfctS

t>on ifjrer ©#wdd)e gewahr würben, ©innenb

blidPte fte in ben £el# ber weißen £Blume unb

füllte if>r ©eftd^t mit ben großen, trdumerifd&en

^Blättern, ©o mag wol bte Sotogblume blühen,

backte fte, unb feinte ft# I)in nad) ben füllen

Sudlern einer fernen 2Belt, fort au8 ber ©efell*

fd&aft unb auö 83erf)dltntffen, bie tyx jur 9>cm

geworben waren, in eine 2Belt t>oll ^rieben,

©c&önfteit unb 3?uf)e. 2)a würbe if)r JRobert

gemelbet, ber, um fte wenigjlen§ einen 2fagem

blief allein ju fpred&en, früher gefommen war,

als ft$ bie ©efeltfd&aft in ifjrem $aufe ju Der*
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fammcln pflegte, ©ie fyattm fiel) einige Sage

&inbur<# nidE)t gefefjen, SRobert fanb fte bleicher

alö fonji unb fragte nac§ ifjrem SBeftnben. ©ie

fragte über ©rmübung, brüefte aber bie $off;

nung au§, ber ©ommer werbe fte Ijerftellen,

wenn fte erfl ifjre 2Bol;nung im Tiergarten

belogen fjaben würbe. 9?ur nod^ wenig 2Bos

d&en, fagte fte, unb wir wanbern 2Ctte aus unb

bie ©tabt wirb leer; aud) ©ie gelten ttermutfc

lid) balb fort, lieber Balberg?

3d) weiß e§ felbjt nod) nid)t, gndbige grau,

erwieberte er, S3erlin ijt mir fo wertf), fo fe^r

SBebürfnifj meiner (Sjripenj geworben, baß ftd)

meine bisherige Vorliebe für baö ganbleben be;

beutenb verringert l)at; unb e$ ift wol moglidj,

baß id) nur für eine 3eit nad) $od&berg gefje,

bort eine fleine Snfpeftion ju galten, unb bann

jurütffefjre. £od&berg ijl mir ju tobt, ju jltß . . .

.

£)a$ ftnbe id& begreiflich, entgegnete Siemen?

tine, ber baS #erj heftig fd&lug, in bem ©e*
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banfen an tyren 9>lan, ba3 ftnbe xd) begrcifTtc^,

weit ©te bort fo ganj allein ftnb. ©ie follten

e$ aber be$J)alb nid^t aufgeben unb werben e$

aud) nicf)t, bei ben f>ol)en gegriffen, bie fte t>on

bem 33eruf be§ ©utSbeftfeer^ in unfrer Seit J)a*

ben. Sfcre 33eftfcungen f)aben ein JRecfct an ©te,

Sie t)aben eine $flid&t gegen 3l)re 2eute unb

bürfen, benfe id&, eben fo wenig immer in 33er*

tin bleiben, al§ ein Äonig feine Ärone ju fei*

nem SSergnügcn nieberlegen bürfte. 2lber ©ie

follten ftd) baS Seben auf ^od&berg angenehmer

ju marinen fud&en, ©ie follten—
©äfte eintaben? 2Ber fommt ju mir <Sim

famen? greunbe, welche bie Sagb ju mir locft,

unb bergleic^en ®djte met)r. Sa ,
gndbige grau

!

wenn id& ©ie einmal bort fet)en fonnte, wenn

©ie nur wenige Sage bort oerweilen wollten!

©ie glauben nic&t, wie föon, wie parabieftfefc

fd&ön mein liebes £ocfcbcrg ijl! 2Cber ©ie wer-

ben nid)t fommen.
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£)oc&! antwortete Glementine teife unb mit

einer @ile, bie if>r fremb war, fo eilig wie 3e*

ntanb eine febwere Saft, bie tyn erbrüeft, t?on

ftd) wirft, — bod)! ©ie müjTen nur t>orf)er eine

grau nehmen ; baö wollte id& Sfynen lange fd&on

ratben.

©ie! rief Balberg wie außer ftd), ©tewofc

Un mir ba$ ratzen! £>! mein ©Ott! wie wenig

f)ab(ti wir un$ serjtanben. Äonnen ©ie benfen....

3d> benfe, fagte Glementine, bie in tiefer

Bewegung nad) gajfung rang unb fte burd&au8

gewinnen wollte, id) benfe, befier Balberg, baß

©ie ftd^ glücfltd) füllen unb glucflid) machen

fallen, ©ie ftnb fo gut, ©ie füllen ben SSBertl)

ber $du§li#feit; warum wollen ©ie einfam

3b* 2eben »erbringen? Scb felbfi l)abe Sbnen

eine grau auegefuebt, eS ijl bie erffe £>ame, ber

tcb ©ie t)cute über ad)t Sage auf meinem Salle

tjorjiellen werbe.

9?obert wollte fte mehrmals unterbrechen, fte
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ließ if)tt aber nid)t baju !ommen. @r war aufs

geflanben unb ging heftig im 3immer auf unb

ab. SSeibe fd)tt>iegen — e$ war eine bange

$aufe.

Sa! fagte er enbltd) unb Idd^elte böbnifefc,

©ie baben Stcd&t
/ td& bin ein leibenföaftlidber

Sbor, ein unbequemer ©ajl, ben man um ieben

* 3>rei3 öon fid) entfernen muß; aud& wenn e8

mein einziges, lefcteS ©lücf jerfi6rte. ©ie $a«

ben 9Ied&t, unb eö foU anberS werben. 3$ bin

neugierig auf 3f)re SBabl, meine ©nabige! id)

[ebne mid), bie 2Cu§erforene fennen ju lernen—
i$ bin grabe in ber Stimmung, einen liebend

wurbigen ©atten ju machen. 2Cber freiließ, eine

§rau, bie fo t>tet ©lüdP in ber (§be gefunben

bat, als bie ©ebeimrdtbin üon SReining, will

eS 2(nbern aud> bereiten. £)! über bie groß-

mutagen grauen!

2Bie ungerecht fmb Sic, Sbalberg! — war

2£lleS, waS ßtementme ben jtürmifdjen, unwür;
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bigen SBorten entgegnete, aber ein paar große

Ordnen gitterten in tyren 2(ugen.

^lofcltd) blieb Stöbert t>or tf)r flehen, er war

tobtenbleid), unb auef) fein 2(uge war t>on 2f)rd 5

nen feucht, dt fal) ffe lange um>erwanbt an,

faßte ifjre $dnbe unb fprad^: ©ei e$ fo! — ja,

gndbige grau! ©ie l)aben 9led)t, id) reife balb,

weil ©ie e$ wünfdjen. jD! ©ie finb rein unb

lid)t wie ber Äeld) biefer SMumen; tief wie in

if)n, fet>e i$ in 3^r fceiligeS £erj. 9Rad&en ©ie

mit mir, waS ©ie wollen, id) f>abe feinen SBillen

als ben S^ren. 35amit bog er ftd& ju ifjr nies

ber, baß er fajl t>or if>r fniete, fußte i^re $dnbe

unb ging eilig l)inau8.

Glementine war erfäopft. ©ie fd)lug ifjre

£dnbe, wie betenb, jufammen unb blieb in

fc&wermütfcigem £inbrüten, bi§ 9Karianne unb

bie übrigen ©dfte famen. S5ann nafom jte fi$

gewaltfam jufammen unb verfiel baburety in eine

Überreste Saune, weld&e grau *>on Stein unb

t
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SRartamte allerliebji unb t)öd&ft untertjaltenb fam

ben, unb bei weld&er ber armen grau fafl baS

£erj brad) unb alle SttetDen bebten, 2tud^ tpar

fic in ben näd&ften Sagen faum im ©tanbe, bie

nötigen @inlabungen unb SJeforgungen für tyren

SSall anjuorbnen ; fte füllte ft$ franf unb bejtanb

bo$, trofe 2Reining'$ Äbreben, barauf, ben 33all

am befiimmten Sage ju geben. Stöbert, ber

mehrmals l)ingefommen war, ließ fte, wie alle

übrigen ffiefud&e, abweifen unb bat ben ©etjeim;

ratl), er möge \t)t, ba baS gefeHige treiben fte

wirflieb angreife, ein paar Sage üoUfommener

9ful>e gönnen, beren fte nur bebürfe, um ju

bem S5alle frifö unb gefunb ju fein.

2)er t>erf)ängnißi>olle 2lbenb be$ 26. gebruar

fam Ijeran. 2Me ganje 2Bof)nung war gldnjenb

gefdjmücft, alle 3intmer geöffnet, SBlumen unb

Äerjen überall — große ©pieget unb gldnjenbe

SSergolbungen flraf)lten bie ©aSflammen unb

Sterjen fröt)lidb wieber. 2)er ©etjeimratb war
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in t>et bejien Saune, al§ er 2tlle$ fo fejtlid) unb

fetter um ftd^ her fah. 25ie SBohnung glid&

einem Stempel ber greube unb be§ Sicktes, aber

in ßlementinenS ©eele war eS tiefe 9laä)t

©ie trug etne Slobe *>on fchwarjem ©ammet

unb eine einjtge ©d)nur großer perlen. 3b*

$aar, einfi SJobcrt'ö entjücfen, war glatt ge*

fd&eitelt, ohne SBlumen, ohne ©chmucf, unb

bod) war fte fd&ön, trofe tf>rcr SSldffe. ©ie hatte

ben ganjen Sag gegittert bei bem ©ebanfen an

biefen 2lbenb, fte f>atte unaufhörlich mit ftch ge*

. rungen. üftun war fte ruhig, aber mibe; glor*

reich mübe, wie ein ©ieger nach ber ©d&ladbt.

?{Umdltg t>erfammelte ftty bie ©efellfchaft

unb bie ©taatSrdtbin SRinger mit if>rer Softer

war unter ben (Srfien, bie ftch einpellten. Sie;

mentine ging ihnen ein paar ©dritte entgegen

unb ein jurfenbeö 2Beb fuhr burdj ihre Siruft, als

fte ba$ fleine, junge Sttdbchen erblicfte, baS in

bem Äleibe t>on rofa Ärepp unb mit einem Dollen
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©träufle t>on Stofen in bcn bellblonben 8ocfen

wie ein 33ilb ber Sugenb unb be§ 2eben§ au&

fab. SBie fegnenb fügte fic ba$ blübenbe Äinb

auf bie ©tirne unb bat: SSleiben ©ie bei mir,

mein liebet gräulein! unb belfen ©ie mir bie

SBtrtbin machen; Sbnen übergebe tcb bie junge,

tanjlujiige SBelt, unb ©ie ftnb mir S3ürge, baß

biefe ft$ amüjtrt. 3obanna war feiig. ©ie

fiel ber ©ebetmrdtbm um ben £al$, nannte fic

bie bejie, liebenöwürbigjte grau ber (Srbe, einen

wabren @ngel unb war nod» an ibrer ©eite,

als Sbalberg eintrat.

©eit jenem 2Cbenbe t)attc er ßlementine niefet

gefeben; rafd) ging er auf fic ju, um fte wo;

möglich gleid) ju fpredjen, um fte ju t>erfobnen;

benn er wußte, wie unrecht, wie unenblid) webe

er ibr getban, unb mebr nod), als fte felbfl, batte

er in biefer 3eit gelitten. Äaum batte er fte

aber begrüßt, als ßlementine, bie e$ ju fetner

Unterrebung fommen ließ, ibm ibren Keinen
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©cfcufeling wrfiellte. @r fat) fte betroffen an,

oerbeugte ftd) falt gegen 3of)anna unb jog ftd>,

ba bie ©ebeimrdtf)in alö 2Birtl)in in 2fafimi#

genommen war, mit einigen Herren plaubernb

jurücf. SkrgebenS t>erfud&te er, fte einen SKo-

ment atiein ju fpred)en, immer fanb er frembe

Herren unb Samen an ifjrer ©ette, bie md)t

weisen wollten unb balb ifyn, balb fte mit ftcft

fortjogen, waS if)n unfdglid) peinigte. 2)ie ganje

©efellfd&aft tfimmte in ber JBewunberung itjrer

©d)önf)eit überein, unb einige Herren fragten tbn,

ob er ba$ prdd&tige SEableau bemerft l)abe, ba$

bie impofante, ernjle ©d&6nt>ctt ber ®e^eimrdtl)in

t>on ÜJfeining unb bie liebltd&e 3ol)anna Slinger

gebilbet, alö fte am Anfange be8 2(benb8 ein-

mal neben einanber geftanben f)itUn.

3CUmdlig näherte berS3att ftdf) feinem <5nbe;

laut jubelnb tönten bie ©trauS'fd&en SBaljer

burcfc ben ©aal, grobfmn unb eieganj t>errfd&^

ten allerwegen. Sobanna, bie ©djonbeit be$
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ge(ie§, jlra&lte t>ot finblid&er &tji — nur Sie*

mentme unb Stöbert Petiten bie greube nid&t.

Um einen 2Cugenblicf ju rufyen, lehnte (Siemen;

tine in ber SBrüflung eine§ genjierS unb borte

tf)citnaf)mto§ bie faben ©alanterien eines alteren

Jperrn an, wäfcrenb tyr 2Tugc SRobert unb Sobanna

fud)te. 25a, als ber grembe fte enblicf) »erlief?,

trat Stöbert eilig ju tt>r : ©ie ftnb franF gerne-

fen, gndbige grau! ©ie Ijaben gelitten, id)

febe e§, fagte er, warum fyabm ©ie mtd) bis

beute »erbannt? warum mir nid&t gegönnt, ©ie

ju fe&en, Sfjnen ju fagen, wie tief mief) mein

Unred&t gefömerjt, ba$ td) gegen ©ie begann

gen ? SBenn ©ie wüßten, wie t$ »erlangte, ©ie

ju fpred&en, ©ie ju »erföfynen, ©ie würben mir

längji »ergeben Ijaben.

25enfen ©ie nid&t baran, antwortete fte, id& ^atte

9tid>tö ju »ergeben ; fef)en ©ie lieber auf ba$ froblic&e

Seben um un8 fyer, unb fagen ©ie mir aud), lieber

Balberg, wie3f)nen meine fleine Soljanna gefallt?

9
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~ Stöbert fdbwieg einen 9Roment, Dann fagte

er ernfi: Sofjanna 9?tnger ifl ein f#6ne3, glück-

liches ©efefcopf; fofl fic elenb werben, wie id)?
»

— wie 83iele?

ßlementine bebte jufammen, unb Balberg

fufyr fort: 3d) f)abe ©ie t>erjianben, gndbtgc

grau! aber fott ein frof>e6, fdjulblofeS Sftdbcfcen

ba$ £>pfer werben für mid)? 6§ muß ein Dpfer

gebracht werben, baS füf)Ie id); fo wifl id) e$

bringen, inbem id) ©ie fcerlaffe. SKorgen fd^on

gef)e id) nad) v£>od)berg jurücf ; td) l)abe e§ ge*

jlern bereits ben S3efannten gefagt, aud) ber

®el)cimratt) weiß e3. borgen fd)on werbe id)

gel)cn unb nur-, um ©ie nod) einmal ju fefjen,

um Sfynen ?ebcwof)t ju fagen, bin id) f)eute

l)ier. otogen ©ie glüdlidf) fein! unb l)aben ©ie

£>anf, ben innigjlen, Ijeißepen Sanf, für ba$

©lütf, ba3 id) in tf)rer 9idf)e fanb. geben ©ie

wol)l, gndbige grau!

Glementinc bad)te ju fierben. 9?od) einmal

k
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ruf)ten 2Cuge in 2Cuge; bann faf) fte 3!f)alberg'$

eble, t)ot)t ©ejlalt ftd) burd& bie Sttenge bewe*

gen unb im 9Jebenjimmer Derfc&winben. Sf)te

©omte war untergegangen, e§ war falt unb

9iac$t um fte ber.

©leid) nacf) £f)alberg'3 Entfernung fam bte

(Btaatäxatfyn Stinger fjerbei, fragte neugierig

nacf) allem 9fl6glttf)en unb erfuhr t>on Giemen-

tine, bie beri 3wecf biefer ^fragen wol)l fannte,

baß Balberg tfjre Sofcanna fef>r J>übfdE> fmbe,

baß er aber für jefct in ©efd&äften na#

berg reife, ©anfbar entfernte fidi) bic erfreute

SKutter. 2(nbre ©äffe folgten tfbfd&ieb nefc

menb, preifenb unb fd&erjenb — SIementtne m-<

mochte nur med&antfcf) ju antworten. 6§ war

if)r, al§ ob in wujtem Sraume 8an>en unb

SttaSfen in entfefclicfyem ©ewüf)l an if)r vorüber-

fcfcwebten unb mit Allgewalt auf fte einftürms

ten. ©ie atmete erfl auf, als bie 3immer leer

würben, alö Deining ebenfalls fte uerlaffen tyatte.

9*
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Äalt tat) fte um ftd) fjet, auf bie matter bxtm

nenben &erjen, auf bic t>on bet SBätme wel=

fenben SBlumen, bic bte Äopfd&en ftnfen tiefen,

unb foroie biefe, gebrochen an Äötper unb ©eifi,

jog fte ftcfc jurücf, unb ein tiefer , tet^argifd&er

©d&laf fanf auf iljre Äugen.
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Stotjeljntas Kapitel.

bem ©efül)l ber t>oßfommenjten ©tumpf;

f>ctt erwarte (Slementine am ndd^flen borgen.

Sag ober 9tad&t, geben, ©terben, tbr war tttflcö

gleid&gülttg. @in grauer 9tebel festen ibr über

bie SBelt gebreitet, bie »arme grüblingSfonne

festen tf>r falt, ber blaue #tmmel farbloö. 3Ba§

fonnte ber Sag tbr nod) bringen? wie enblo§

lang würbe bie 3eit tbr werben — was follte

fie benfen überbaupt, wa$ erwarten? wie baS

Seben ertragen? gröjielnb bog fie fufc in bie

Äiffen jurücf unb wollte nochmals ju fölafen

üerfitc&en — ad)! im ©e^lafe b^tte 3lobert'$

SJilb t>or t'brer ©eele gejtanben unb im 2Bad)en

an tbn ju benfen, war ibr ©ünbe. 2)a öffnete
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9fteining Icifc Uire Zfyüxe unb fragte: JBift £)u

fd&on xoa$, mein Ätnb? 3$ muß um ad&t Ut)t

fort, fomme erjt fpdt jurüdf unb wollte fefjen,

wie e$ Sir na$ bem SMe gef)t?

ßlementme richtete ftd& empor; ber rotf)e

<2d£>ein ber feibenen 33orf)änge ftel auf tf>r ©e*

\iti)t, unb fte fat> baburdf) fo frifd&, fo roftg au$,

baß 2Reining nidE)t aufboren fonnte, tt>r ju fa*

gen, wie f)übf$ fte fei, jie ju fcerjen unb ju

füffen, wdfjrenb fte falt unb regungslos bafaß.

Sefet, baS fuf)tte fte, fianb fte fo tief, at8 jene

grauen, bie il)r immer ben entfd&iebenjten 2Cb-

fd&eu eingeflößt Ratten; fte mußte bie Siebfofungen

eines 3Ranne8 buföen, unb if)re ganje ©eele

geborte einem tfnbern. (Sin eiftger <Scf)auer flog

burdj) it>rc ©lieber, fte fanf ofynmäcfctig auf xt)t

2ager jurüc!. SReining fd&ellte nad& bem 9Räb*

d&en unb eilte felbjl ©ffenjen unb Eau de Co-

logne au§ ber SoÜette ^erbeijuf)olen, um it>r

beijujie&en. 2(1$ feine grau ftcfc erholt unb er

fei
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fte fcerlaffen tjatte, befragte er ba§ 9Kdb#en, ba3

feit Sauren bei if)r war, ob bie grau ©eljeims

rdtt)tn t>ielleid£)t gejlern föon geflagt, ob irgenb

@twa3 üorgffallen wäre? erhielt aber nur ben

33ef$etb, bie gndbige grau l)dtte geftern 2(benb

fef)r angejirengt geföienen, if>r befohlen, fte fo

fd&nell als möglich ju entfleiben unb gleidf) ba$

%id)t auSjulofcf)en, ba fte mc§t metjr lefen werbe.

9?ur ba§ wäre if>r aufgefallen, baß ber gndbige

grau bie ©timme beim Sprechen mehrmals »er-

fagt unb baß fite ein tmmerwdbrenbeS ©Jauern

gehabt l)dtte, al§ ob e§ fte falt überliefe, lieber*

Ijaupt, föloß fte, muß unfre gndbige grau bod)

wol Franf fein, obgleich fte eS burd&auö nid&t

waf)r f)aben will; benn wdfjrenb fte in #eibel*

berg fortwdfjrenb las ober fd&rieb ober bie Äim

ber wn ^rofefforö bei ftdf) fjatte, fann jte jefet

fd&on feit melen SBodfjen, Sage f)inburc$, wenn

fte allein iji, aufgefiüfct ft'fcen unb weinen ober

mit gefalteten £dnben ftarr auf einen glecf
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fefjen. 2fod& bte Äinber bürfen nid>t mebr ju

ibr fommen. Unb ba$ bauert, bis ber #err

©ebeimratb nad) #aufe fommen; bann ijt e$

plofelicfc vorüber, bie gnäbige gray erholt ftd)

unb wirb wieber ganj munter.

£)iefer SJerid&t trug ntcfjt baju bei, 9ßet*

ntng'S 33eforgniß ju beruhigen. Sine forperltd&e

Störung war in ber ©efunbbeit feiner grau

nid&t Dorbanben; allerbtngö t>atte fte immer reift*

bare 9tert>en gehabt, aber ibre Energie fyattt

biefe 3?eijbarfeit fonfi glucfltcb unb fd&nell über*

wunben. 3Cuf mebrfacfc wieberbolte gragen be^

balb fyattt fte immer eine au§weid)enbe ober

ganj *>erneinenbe Antwort gegeben, unb e§ blieb

ibm baber nur bie S3ermutbung, baß irgenb ein

©eelenleiben feinen nad&tbeitigen (Sinfluß auf

Gtfementine äußere. 33ergeben3 aber fann er,

wa§ e§ fein fßnne. <§r war eS ftd& bewußt,

feine grau mit ber ^erjtid^ftcn Siebe umgeben

ju baben, fte befaß 2We$, wa8 baS geben am
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genehm mad&en, e§ *>erf$6nen fonntc; ftc festen

frei öon Seibenfcbaften, bie baS ©lücf jfören —
er wußte feinen ©runb für ba§ plofctid&e ©d£)win*

ben ber ©efunbbeit aufjupnben unb befc^lof, ftd&

nod£) beute an SKabame Älenfe ju wenben, um

öielleid&t bureb biefe auf bie red)te ©pur geleitet

ju werben, ba ber 3u|hnb feiner grau ibn im

bödmen ©rabe beunruhigte.

2Cber audE> biefe fonnte ibm Feinen 2CuffdE)fuß

geben, ©eben ©ie, befler ©ebeimratb! Sbre

grau war immer anber§ als wir 2tnbre, fiiffer,

febr posee, vernünftiger unb beffer al$ wir.

©d&on afö 9fldbdE)en %attt fte an $ufc unb ©es

fetlfd&aft feine greube unb nun als grau ijl fte

aud& wieber md&t wie wir. ©ie bat gewiß bie

nobeljien ©runbfdfee, aber fte eragerirt, baß fte

8- 35. nie tanjt, weit ftc Derbeiratbet ijt — baß

fte neulicb niebt mit un$ fubr, al§ wir eine

©dE>littenpartie matten unb wir 2fße unb Zi)aU

berg fte fo febr barum baten, nur barum nid&t

9**
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fuf)r, weil ©t* nid&t baran Zfyil nahmen; ba$

ftnb 2CtIeS eigentümliche 2fnftc^tcn , mit bcren

Ausübung fte uns 2(nbre fabelt — unb wir, id&

an ber ©pifce, motten e§ itjr übel nehmen, mais

comment faire? ©ie ift fo gut, fo juüor;

fommenb, baß e$ ganj unmöglich ijt, nidf)t für

fte eingenommen ju fein, unb baö finb wir Hüt,

grauen unb Scanner unb mein gejirenger $err

unb Balberg t>or 2(llen. Senn biefe S5eiben

rühmen fte nocf) nebenher aI3 baS SJtufler einer

@f)efrau, unb wirftief) „SSRetning wünfdf)t ober

SSßeining mochte nid&t gern" ijt ba§ % unb jD bei

if)r. Sftad&en ©ie nur, bag fte fUfy erholt, benn

fte ftef)t jefet bisweilen übel au§ ä faire pitie.

£)! unb l)eute ijt fte letbenber, al§ xdf) fte

je gefefjen! bemerfte SSßeining, f)dtte fte nur ben

aerbammten S3aü aufgefdf)oben, woju xä) felbjt

oor ein paar Sagen rtetf). 2(ber ba war fein

galten, fein 2(brebcn, ber 33all mußte burcfcauS

gegeben werben, weil bie Arrangements einmal
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getroffen waren. 9iun fjaben wir (eiber bic

Solgen.

As for the ball, bamit t)at eS feine eigne

SBewanbtmß, unb ba t>at ßlementine Stynen nid»t

bie 2Baf>rf)ett gefagt. 25ie Arrangements ließen

ftd& wol abdnbern, aber ber SäaU galt Bal-

berg unb nod& Semanb, fonfl fedtte fte tfm ge^

wif* aufgefcf>oben, ba fte ft$, wie fte mir felbji

fagte, fetjr unwohl füllte.

<5r galt Balberg? 2Ba6 foU baS Reißen?

©efyen ©te, lieber ©eljeimratt)! ba$ ratfje

id& fo, benn befiimmt weiß tcf> e§ nid&t— mais

pas si bete qu'on voudrait me croire! 2tlS

id) neulich bei Glementinen t>orfuf)r, würbe td&

abgewiefen; eö l)ieß, fte l)dtte ein töte ä töte

mit ber ©taat$rdtf)in Sfinger — waö !ann fte

mit ber fremben grau fjaben? 9?adf)f)er be$

2(benb3, als julefct bie Partie bei 3f)nen war,

fam Balberg, ber erwartet würbe, nid)t. Gle;

mentine fagte uns, er fei &orf)er bei if>r gewe^
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fen, ftc f)dtte eine 2Beile mit tfcm geplaubert

unb geftanb mir, en secret, eS fei bie Stebe

wn einer 5Berf)etratl)ung Sfjalberg'ö gewefen.

25abei war fte in ber glücflidjjlen taunt, xd\o

f)attt er gewiß eingewilligt. 9?un fommt tyr

S3ali. £)te fleine [Ringer mußte bie SÜod&ter

vom #aufe machen, id) faf) felbjf, wie ZfyaU

berg il)r mm ßlementinen t>orgejleHt würbe, unb

c'est une aftaire finie!

2>a§ eben nid&t, befte grau! benn Balberg

fagte mir öor einigen Sagen, baß er genötigt

fei, raf$ naefe $o#berg ju gef)en, unb er ifl

möglicher Sßeife fefcon fort, fagte Deining.

Comment donc! abgereiji? J do'nt believe!

rief SWarianne.

©lauben ©ie cB immer, ©ie werben balb

feinen 2fbf$tebSbefud) ober feine Äarten empfan*

gen; tnbeß wußte er felbjt n\d)t, wie lange er

fort bleiben würbe. 25abei faßt mir ein, baß

id) fel)r lange l)ier bin unb mid& Sfcnen empfef)*
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len muß. ©e&eit ©ie immer eine ©tunbe ju

Gülementinen, fd&one greunbin; e§ wirb if)r gut

fein, unb mir erzeigen ©ie einen wahren SMenfi

bamtt; benn fte muß 3erjlreuung fjaben. 2Cbieu!

unb reben ©ie tf>r re$t ju, balb in ben Sfjier*

garten ju jtef)en; fte muß 3?uf;e f)aben, frifäe Suft

unb ^Bewegung, baS wirb baS S3ejle für fte fein.

SMefe Unterhaltung, bei ber Marianne au<#

nid&t im (Sntferntejten ben ©ebanfen ju l)egen

fc&ien, baß bie ©ef)eimrdtl)m ftcf) unglütflid) ober

nur unjufrieben füfjle, beruhigte SKeining be*

beutenb; er ging rujlig an feine £age3gefd)dfte

unb fanb, als er SföittagS rytd& $aufe fam, feine

Jrau in jierlid)em Stfegtigee, Reiter unb freunb*

lid) feiner roartenb. ©ie frattc, weil SReining

i£>r bie größte ©tille empfohlen, in tyrer ©tube

ferüiren laffen, obgleich fte ftd& iiemlicfc wof)l füllte,

unb fte bemühte ftd), ben ©c&recf, ben fte iljrem

Sföanne am SRorgen t>erurfad&t, fo Diel als mög*

lief) in ben #intergrunb treten ju laffen; ba fte
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oon SRoriannm erfahren, roeld) 6eunruf)tgenben

©tnbrudf tt>r 2Cnfatt auf it>n gemalt ^dtte.

(
t)on bem $)Ian bie Siebe war, ba$ 8anb*

bau§ fef)r jeitig ju bejic^en, machte Glementine

ben 83orfcbIag, gleich i)cutc f)tnau$iufabren, ftd)

bort eine SQBeilc ju ergeben unb ju überlegen,

wie man ftd& bafelbjt am bebaglicfyjien einriß

ten werbe, womit ber ©efjeimratf) fefyr jufrte^

ben war. Sie ^Bewegung in frifcf)er £uft tfjat

tt>r febr wol)l unb lohnte ifcr ben 3n>ang, ben

fte ftd) if)rem Spanne gegenüber auferlegt Ijatte,

al§ fte bk ftcfytt, obne bie geringpe Steigung

baju, in Anregung braute. 25ann ließ jtd)

Deining ju einem greunbe fahren, bem er ben

2(benb jugefagtbatte, riet!) feinergrau ftcb jeitig

jur JRube ju begeben, *>or ber 9?ad)t nod) ein«

tfrjenei ju nehmen, bie er ibr üerorbnet fyattt,

unb fo trennten fte jtd) für ben SEag wieber auf

bie freunbltd&jle SBeife.
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2tu§ ©lemctttincnS Sagebud)*

£)en 27. gebruar. ©Ott fei £>anf! ©er erfle

Sag ift vorüber! unb nod^ ein Sag unb nod)

einer, fo gel)t ba$ geben f)tn. Ermer Deining!

folljt Du e3 büßen, baß ©u midf) geliebt, mir

vertraut l>aft ? ©oll ba§ ber 2of)n ©einer Ar-

beit, bie greube ©eines 2üter§ fein, baß ©id&

in ©einem £aufe ein frdnfelnbeS, mißmüt&igeS

®efd)6pf empfangt? Unb wie gut SKeiuing i(l,

wie er für midf» forgt, unb wie elenb icf) tym

banfe! 9lur jur^ein lebe id) nod) in ber2Belt,

mir unb Ellen. Stöbert, ber DJ ©Ott!

fort, fort mit ben ©ebanfen. 3d) bin $Jttu

ning'3 SBeib, fein ©lüdf, fein 2Bof)l allein bür*

fen mein 3tcl fein,' unb ©ott im Gimmel wirb
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mir Äraft geben, e§ ju erretten, wenn er ftef)t,

wie xd) banad& ringe.

2>en 3. 5TOdrj. 3$ bin wof)ler, Deining

iji rul)ig über mid&. 6S fann, e§ wirb 2CUeö

nod& gut werben, unb warum follte e§ nid&t?

Äonnte t$ bafür, wenn ein ©efüfyl, weld&eS id&

nidjt abftd&tlidE) f)eroorrief, ftd^> nid&t gleidf) unter*

brüdFen lief, baß e§ micf) bef)errfd&te? unb fjabe id&

nid&t 2tüe§ üerfudbt, wag mir ?)flid&t unb 9JedE)t ge>

boten? 9fun i|t e$ uorüber, Balberg ijt fort —
aucf> er wirb ^rieben finben unb glücflid& werben.

3d& — muß e§ fein, weil id& ni$t mir gebore.

3m SE&iergarten, b. 2. 2Cprtl. ©o wäre

id& benn f)ier eingerichtet ! Äranf, traurig unb

mube bi§ jum £obe. @S gibt 2eiben, bie, ©ott

fei £)anf ! ben meinen 9Renfd&en unbefannt blei;

ben. 9licf)t alt ju fein, unb f)offnungSfo§ in

ba3 geben jubtidfen, o^ne 20t§ftc&t, of)ne SBunfcf)

für bie 3ufunft, nid&t einmal ben, baß e$ je*

malS anberS werben möge. 2Bo tft bie erjie,
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frofye Sugenbjeit f)in, in ber id) retcf) an SButf),

an Suji unb fo überreich an Siebe in ba3 Seben

MI 3$ füllte mi# glürfli* in ber Siebe

meines SBaterS, fein anbreS @efüf)l in metner

©eele, als tym greube ju mad&en unb gut ju

fein, um be§ ©uten willen, £>amal§, e$ war,

et)e id^ Stöbert fannte, war xd) frei! grei?

wenn xö) eS enblicf) würbe, wenn mein £ob
«

enbltd) biefem @lenb ein 6nbe machte — ba§

wäre ba§ dinjtge, was idf) wünfd&en barf, wa§

i# wünföe. 25ann würben Deining unb 9los

bert freunblidf) mein gebenfen, unb id) f^ltefe

jtill, wie mein mübeS #erj e$ bebarf.

£en 10. Vpxil Sie SBelt tjl fo föon,

2flleö fd&eint glücflicfc, warum fann id& e$ nid&t

fein? £)abur<# fommt oft ein ©efüf)l t>on

SBitterfeit in mein #erj, ba§ mtcfc erfd&recft.

35er Sögel barf glücflicfc unb fröf)li# t>on S3latt

ju S3latt fliegen, bie S31ume ftnbet ©onne unb

Siegen, fo mel fie bebarf, um fd&on ju erblühen

;
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nur td) entbehre £>a$, wa$ mein 25afem jum

geben madben fonnte. SBenn tcf) TCbenbS l>ms

auffege, an ba$ girmament unb bie 9Killiarben

©terne in feiiger Sfube it>re ewige 33af)n burcfc

leuchten, fo begreife icf) nid^t, wie nid&t (Sin

©ternd&en SKiiletb füt>tt mit mir, warum nid&t

<5ine§ f)erunterfommt, mid) ju tröjtcn, ober

warum e§ nic^t geller fyeröorleudbtet, um mfr
§

ein 3eic^en ju geben, baß e§ midf) t>erfief)t, baß

e§ mein ßeiben, mein ©efjnen, mein SSerjagen

fennt. $ätte xd) meine SKutter nocf), ber id&

2CUc8 flagen bürfte, bie würbe midfr ni$t fo

fatt, fo (ireng an meine ?)flid&t üerweifen, at§

bic Sante; fte würbe if)r mübe§ Äinb auSwei*

nen laffen an ifjrer 33ruji, fte würbe mit mir

weinen unb mtd& beflagen.

tyflifyl — f>at benn irgenb ein ©efd&opf

außer bem SRenfd^en eine anbre ^Pflic&t, alä

glücflt<$ ju werben? greilicf) fann aber nur
i

ber SWenfdr in feinem wabnjmnigen 35ünfel fo
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felbjfrermeffen fein, ftd) Pflichten ju fRaffen,

bic ihm ju erfüllen faji unmöglich finb.

£)en 27. 2Cpril. 9iach mehrtägigem lieber

legen imb 3aubem f)at Deining ftd) entfd)loffen,

mit bem ^Prinjen ju gehen, unb ifi heute ah

gereift. £er $Prinj hat bringenb feine Seglet?

tung geforbert, unb er hat fte nid^t ablehnen

bürfen. Sch habe ihm angeboten, nachjufolgen,

bamit wir am 3iel ber Steife jufammentrdfen;

ich wäre bann mit Marianne unb ihrem SKanne

bis SBien gegangen unb hatte ben übrigen Zfytil

ber Steife allein mit meinem 9Kdbd&en unb bem

Liener meines SRanneS fortgefefct. 33ielleid)t

hatte mir bie 3erfheuung wohlgethan, unb

bauptfdchlich hoffte ich SKetning bamit eine greube

}U machen, wenn er mich balb wieber um ftd>

hatte unb m Ä— feine #du§lid)feit wieber

fdnbe, wo ber $rinj fech§ bis ad)t SBochen bie

Sur brausen muß. SReining t>at eS aber nicht

gewünfd)t, weil er glaubt, ich rcürbe bie S3erg?
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luft md)t ertragen fonnen. 9tun iji er abge-

reijt unb l)at mit rüf)renber Snnigfeit mtd) mir

felbfl empfohlen; icf) folle mid& fronen, wie id>

fein Seben fd&onen würbe, rntdf) pflegen, mid&

jerjheuen, bamit er mid) gefunb unb frol) wies

berfdnbe, bennt« fei fein l)öc$fieS ©ut! — 2Bie

e§ mid) bemüßigte! 3$ weinte t)or ©$am,

unb Deining glaubte, baß meine Ordnen nur

bem 2fbfd)iebe t>on it)m galten — ic& taufte

tf)n mit iebem Wernjuge! (SlenbeS 25afein.

SBenn er mein SBater wäre, wie fönnte tdf) if)n

lieben, if)n, ber fo gut, fo gut iji; wie jufrtV

ben würbe er mit bem ©efüf)l t>on S3ere^rung

fein, bajj id£) für tt>n t>ege , wie würbe er ftd>

ber giebe feiner Softer für Balberg, ben er

fo 1)0$ Ult, erfreuen. Sefet aber!

&en 4. SRai. 3df) fül)le mtdf> freier, beffer

in SReining'S 2(bwefenl)eit, weil iö) mid& nic&t,

wie ein harter 2(uffei>er ben wiberfpenfiigen

©flauen, in jebem tfugenblicf ju bewachen, ju
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(trafen t>abe — weil xö) nid&t, wie ein feiger

©flaue, #erj unb ©eiji üerjlellen muß. 2Cud&

bie uollfommene ©tille um mid& fjer tfjut mir

wol)l. 3d& überfd&reite bie ©d&welle unfreS

©artenS faum, td& jielje midf) ganj in mtd)

felbjl jurücf, unb e§ fd&eint mir, at§ ob ba;

burcfc mebr Älarbeit unb griebe in mein ©e^

mütl) fdme. 9iur nod& einmal mochte td) 3Jo;

bert feljen, nur nod& ein emjigeSmal ifm fpre*

eben! aber woju aud&? Äönnte td& unter biefen

fronen, fdufelnben Säumen fd&lafen, immer-

fort — bis ju SKeining'S JRucffebr; tief, tief

fd&lafen unb bann erwägen, unb bie ganje 83er-

gangenbeit wäre mir entfd&wunben, wie baS

SBewußtfein eine§ bßfen £raume§, wenn man

früt) bie Eugen auffd&ldgt unb ber liebe, belle

Sag froblid& burd& bie genjler grüßt.

©en 5. ÜJiai. Sie £ante fommt nod) im-

mer nid&t, obgleich td& fte nochmals barum bat.

@rfl im Sunt barf id& fte erwarten.
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£>en 8. SSJlai ©d&on fett Sagen fommt

webet fein ©ebanfe in mir auf, als ber an

Sfobert. 3$ fann fein 33ilb nid&t au§ meinem

£erjen bannen, in beffen 9)ul$f$ldgen eS feit

meiner Ätnbf)eit lebt, geben unb JRobert lieben

ift mir ßinS — wie fonnte id& jemals wäfynen,

idf) würbe aufboren, tf)n gu lieben? SBie f)at

man &erfudf)en bürfen, mief) gu einer Jptixati)

ju überreben? 3d) I)abe in ber 3eit, bie meiner

Verlobung folgte, fettjl geglaubt, id£> müffe

JRobert rufjig wieber fefyen fonnen, weil er mein

©efübl, meinen ©tolj fo tief »erlebt, xö) würbe

i&n be§f)alb nid&t mel)r lieben. £f)6ric§ter Sßabn!

SebeS anbre (Smpfmben iji ofjnmdd&tig gegen

Siebe — fte ifl 2llleS, ©emutb, Eingebung,

©elbfioerleugnung, ©eijt, 2Babrl>ett unb ®totj;

aber nur ©tolj auf ben ©eftfc be$ ©eliebten,

©tolj auf baö ©lücf, t>on i&m gewallt ju fein.

£>a$ 2£Ue3 l)abe id) felbjt in mir jerflört unb

feine 9R6glid&feit, e$ jemals ju dnbern. 9?un
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fühle td) bic golgen biefeS ©<#ritte§ an ber

innern 3erjiortf)ett meinet £)afeinö. SRtt aller

©lutf) ber ©eele jieht eö mid) ju bem ©elteb;

ten, idfj mochte ihn nur einmal fehen, nur ben

Son feiner ©timme hören — ad& unb an fei-

nem ^erjen altes (Slenb üergeffen unb weinen.

Sen 12. gjJai. Robert ifl fttcr; er ifl hier,

in meiner 9Whc, td) habe feine ©timme im

JBorjimmer nach mir fragen f)6ren, ich fah ihn

burd) ben ©arten jurücffehren unb hinaufblicfen

nach meinen genjlern. 2)a8 tjl ©lücf! £)a$

tji ©onne unb grühling! @r t>at mir gefchrie;

ben, unb icf> habe ben SBrief uneroffnet jurücf;

gefanbt; ich hatte e$ nicht thun follen. Unb bodh

weif* id) nicht, wag er fd&reibt, wa$ er begehrt,

unb !ann ich eS gewahren ? #udf) feinen ä3efu$

habe idf) abgelehnt, wie einen Ueberläjligen habe

ich ihn abweifen laffen. 2Bie wirb er lachen über

bie Feigheit, bie ftd) nur ftcher fühlt hinter ge;

waftfamem ©chufc, wie üerddbtlid) wirb e3 ihm
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erfcfceinen. -Set) f)abe »erboten, mir irgenb einen

äBcfud^ ju melbeti, weil xdf) JRobert allein nid)t

gurüefwetfen tonnte. 2Re&r vermag td& nid&t.

2flle meine ©ebanfen ftnb auf it>n gerietet, mein

#erj »erlangt tyn, bie ©ct>nfud&t ijt jum för;

Verliesen ©d^merj geworben; id& füt)le mid& ber

SSerjweiflung, bem 2Baf)nfmn nafje, fo t>er;

wirren ftd) meine ©ebanfen, 3$ möd&te ju

il)m eilen, tef) mochte i&m fagen, baß id) i&n

anbete; id&, bie breißigjdfjrige grau, baS SGBeib

etneS 2fabern, id) breche mein SSBort, bie Sreue,

bie @be.

©Ott, ©ott! nur ber SEob fann miä) retten,

gib i&n mir balb, unb möge ÜKeining nie a&nen,

wa$ id£> an if)m gefünbigt. ©eine 3ufunft foll

unb muß ruf)ig bleiben, unb muß td& leben, elenb

wie id& bin, fo will i$ allein e$ tragen — allein,

wie id& eS faji immer war; Siebe unb Jfreube

entbeljrenb, allein leben unb am liebjien— balb

allein unb einfam flerben.
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Slobett Sfjal&etg an ben Hauptmann

» Selb.

SBcritn, b. 16. SWai.

3$ burfte ntyt langer in £o#erg weilen,

id& tytlt e§ nic&t aus, ofcne fie, unb bin wieber

frier, Sötan fratte mir jufdttig gefd&rieben, baß

ßlementtne franf fei, baß ein 9iert>enleiben if)r

Seben bebrofjen fd^eine. ©a litt e$ mity

nid&t Tanger bort, tc& mußte ffe fef)en, idf) eilte

f)tef)er. S5egreiffl £u e$, gelb ! eiementine leibet,

fie jiirbt, unb id& bin tf>r SKorber, wenn ity ffe

unb mid& nid&t rette. 9Jun bin id& ad&t Sage

l)ier, bin tdglid& bei ü)r gewefen, aber niemals

angenommen worben, weil fie ftd& ju angegrifc

fen füf)le, um S3efu$e anjunef)men. 2Ba§ id)

aud& tyat, fie ju fe^en, 2Ctte§ war oergeblid&,

unb e$ gibt ©tunben, in benen id& mit ©ewalt

in if)r 3immer bringen unb jte jwtngen mochte,

mir naä) #od&berg ju folgen unb bort bie Steine

ju werben. 3$ weiß eS, an meiner tiefen S3e-

10
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geijierung für fte, baß fte micfc liebt, baß fie

für SReining nur finbltd&e öereljrung f>at ; warum

foöen wir e§ büßen, baß fte ftd) unwürbige

Ueffeln anlegen ließ, bie fte unb mtd> erbrücfen?

2Ba§ !ann ber alte Sftann an tfor lieben? 3a,

ber nid&t weiß, waö biefeö große #erj bebarf,

wie e§ geliebt werben muß, wie e3 ju lieben

vermag. Unb grabe jefct muß iö) fte ungefiort

fpred>en, mtd& mit tfjr t>erfidnbigen , ba 9ReU

ning nid)t #er ijl.

#eute l)abe id& ber ©eliebten gefd&rteben;

fte t)at felbftqudlerifd& meinen S5rief ungelefen

jurücfgefanbt; id) m6d&te it)t biefe Gualen, bie

fte ftdf) oergr&ßert, erfparen unb fann e§ ntc&t.

©ie muß fte burcfcfdmpfen, wie id& e$ tbat, um

fpdter bie 9Jul)e in ftdj ju ftnben, beren fte bc*

barf. ©ie muß e§ füllen, wie t#, baß unfre

SSerbinbung eine innere SRotbwenbtgfeit ifi, ber

&u wiberflel>en, außer bem S3ereid> ber SRatur

unb ber SKöglid&feit liegt. SBaren je jwei SBefcn
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für einanber geföaffen, fo ijt eS ßlementine für

mid&; icfc tbnntt fagen, fte fei ber SBeib ge*

worbene SRobert, fowtc id& alle t t>re ©efüfcle,

nur mdnnlicfc fidrfer, in mir wieberftnbe; unb

bodf) brücft e$ 2)aS nid&t au$, waö wir einanber

ftnb. 9>Iato N SRcc^t, bie Sftatur fcftuf bcn

9)tenfd)en unb trennte if)n in üRann unb 2Beib,

bamit bette Steile nadj) Bereinigung jireben unb

ein boppelt glücflid&e$ ©anje werben, wenn

fte nad& fömerjlic&em entbehren ft$ jufam;

menfinben unb &armonifdf> öollenbet in 6in3

oerfd&meljen. Oie iji mein, mein anbereS 3d),

ba§ idj nid&t aufgeben fann, feige, wie ber ©elbfi*

morber fein Seben uon ft'cfc wirft; fte ift bie

Siebe, ber 55uft, baS £idf>t meiner ©eele, ber

jarte SBteberfcall alles ©ro£en, ba$ icfc gebaut

— fte war mein, fte foll e$ wieber werben.

SBenbe mir nid&t ein, bag td& felbji fte auf*

gegeben bitte; td& fyattt ;jte aernac&ldfftgt , wir

Httm un§ vom SBege wirrt, uns verloren;

10*
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aber früf) ober fpdt mußten wir un6 wieberfmben,

wie e§ gefd&afc, weil wir (Sinö jmb. Slid&tS,

felbjt tt>r eigner SBiHe ni$t, foll fte mir jefct

entreißen. will mein ©lücf um jeben $Pret3

!

— nid&t felb|lfüd)tig wie ein wilber Süngling;

tefc will e§, mit ber ruhigen, falten Ueberaus

gung be$ 9ßanne§, t>on Deining forbern unb

t>on ßlementine, weil mein (Slücf ba§ ifjre ift

unb tt>r £eben rettet.

SSSarum weifet fte mid) ab? Äann fte mid&

furzten? @o flein tft Glementine nidf)t, fo

gering fann fte t>on mir nid&t benfen. ®laubt

fte mid& &u überreben, baß e§ it>r gelingen werbe,

mid) für SReintng ju opfern, ber mir mejn ©i*

gentium, mein geben geraubt f)at? Stimmer*

me&r! #dtte t$ fte nur gefprod&en — aber fte

will lieber jlerben, als abweisen t>on Sem,

wa8 fte für $flic&t f)dlt; freiwillig wirb fte mir

bie ©unfi be$ 2Bieberfel)en$ nid&t gewahren, unb

Sttiemanb ijt l)ier, bei bem id& fte treffen fönnte.
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Marianne unb grau t>on ©tein ftnb betbc U-

reitö t>errei|t; ftc »erlaßt if)r #au§ nid)t, feit

SReming abwefenb ijf, unb id) Ijabe feine 3Baf)l.

Senfe an mid£>; in wenig ©tunben bin id) ber

feligfte SWenfd) auf ber SBBelt — feiig in it)rem

2fafcf)auen, in ifjrer Siebe unb in tyrer 9ld^e.

Sebewo^l

!

Stöbert SE^alberg.



JFunfyeljntes JÜaptttl.

war ein fd&wüler, Reißer Sonntagabend

ein ©enritter lag in ber 2uft unb eine namens

lofe SBedngjiigung brüefte @lementtnen8 jefct

boppelt reijbare 9iert>en nieber. @in Sfceil ber

35ierierfd)aft fyatte bie (Srlaubniß, ben ©onntag

au^wdrtö jujubringen, benufct; bie Uebrigen

gelten ftd) in einem ber entlegenfien Steile be§

£aufe§ auf, wo ftd& ba$ 35omefiifenjimmer be*

fanb, ba bie ©ef)eimrdtl)in erfldrt t)atte, ifyrer

md)t ju bebürfen. 2llle$ um fte fyer war jiill

unb einfam, fte faß lange in 9?a<$benfen t>er*

funfen allein. 35er Gimmel würbe trüber unb

trüber, wie it>re (Stimmung; tt>r #erj war um

rul)tg unb furd)tfam, wie bie ©cbwalben, bie
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dngjfltcf) bin unb f)cr flatterten. (Sine ©ptnne

batte tf)r9le£ in einer (Scfe aufgefd)lagen unb fpann

unb fpann ben langen, gleiten ftaben unermüblid)

fort, fo oft er abriß, ibn auf§ Sfteue fttüpfenb —
fein faut in ber Statur, aufer bem fyeimltd&en

glüjiern ber SJdume, bie nid^t aufjuatbmen unb

ftd) ju regen wagten, bei ber glübenben 2uft.

Sie SBolfen fanfen immer tiefer jur Ghrbe nieber,

jte mußten ßlementtnen erbrücfen, wenn e6 fo

fortging — fte f)ielt e§ nid&t langer in ben

bumpfen 3immern au$, fte hoffte frei aufjuatfc

men im freien, ft$ felbfi ju entfliegen unb

ging eilig f)inab in bie breiten Alleen be§ ©ars

tenS. Ilbtx aud& bier fanb fte weber bie Äül);

lung, nod& bie äöerubigung, beren fte beburfte;

fte wollte ^Bewegung, Seben, ÜJienfd&en um ftd)

fefyen. (£§ trieb fte mit ungewohnter ^aji, burd)

bie fcfeattigen Partien beS ©artenö, nacfc ben

offneren, freien 9)ldfeen; fte ndfjerte ft$ babei

ber ©trage unb fal) ben S3rieftrdger bem Sbore
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guföretten, ber tbr einen 33rtef be3 ©ebeim*

ratbS braute.

<£$ war faft ju bunfel geworben, tyn im

Steten ju (efen unb, ba fte ftcb nidf)t entfd&lie;

gen fonnte, in ba$ $au$ jurüdfjufe^ren
,

ging

fte in ben spamtlon, wo fte für ben 2£benb ju

bleiben badete, jünbete felbfi bie Sinter an unb

fefete ftcb nieber jum Sefen. Se langer fte la§,

je bewegter festen fte ju werben; enblicb legte

fte ben ©rief nieber, lehnte ftcb in ben 2)wan

jurücf, baS ©eftd)t in ben #änben t>erbergenb.

2Ketning'$ jdrtltcber, febnfüd&tiger JSBrief tbat

it)r mebr webe, alö bie bdrteflen S3orwürfe e8

t>ermocbt bitten. <§§ iß fo fd&wer, 2ob 51t er*

tragen, baS man nid&t t?erbient; Siebe ju em-

pfangen, bie man niebt erwiebern, unb 33er*

trauen, baS man ni$t vergelten fann. @§

wäre tt>r niebt möglich gewefen, in biefer ©tim*

mung ben SBrief ju beenben — er war niebt

an fte gerietet; er galt ber Glementine, bie

Digitized by Google



225

9Keining'§ würbig war, bie 2fofprud& fyattt auf

feine 2C<#tung — baö war fte ni#t mef)r. £atte

fte bod& gefiem nocfc Stöbert auf$ ßcb^aftefic

f)erbeigewünfd&t; woju nüfete ber Äampf einzelner

©tunben, wenn ber ©eltebte immer als ©ieger

hervorging? ©ie warf fuS} t>or, unrebtid) gegen

ft$ fel&fl fein unb — aud£) bteSmal tjafteten

ifjre ©ebanfen wieber an SRobert'S Stamen, bis

fte in jenen 3ujianb öerfanf, ber, eben fo fern

wm ©Plummer, als t>om 2Bacf>en, neweufe

SSRenfcfeen nad) jlarfer, geijiiger Aufregung oft

befallt; inbem alle ©ebanfen in einanber flie-

ßen unb öerfcfcwimmen unb bie ganje SBelt wie

ein nebelgraues, unbejitmmteS (StwaS, ba$ unS

fremb unb t>otlfommen gleichgültig ijl, t>or uns

fern getrübten ©liefen erföeint.

£>a öffnet flty plofeli* bie Sfcüre — Sie*

menttne ! ruft Sfobert'S ©timme unb mit einem 2tu$;

ruf be$ l)6d)ften drntjütfenö fliegt fte iljm entgegen

unb (itift leichenblaß unb bewußtlos in feine Erme.

10**
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Unter ben gtu^cnbcn Äüjfen be« ©eltebten

erwad&t fte an feiner 33ruft, unb bie jdrttic^jten

SBorte ber Siebe, bie fünften 2t)ränen fagen

tfjm, wie warm ba§ #erj tbm fd&tdgt, ba§ an

bem feinen flopft. JRobert bat nity um Siebe,

er getobte fte nid&t, weit ffieibe e3 feiig fü^U

ten, baß tt>r SBefen, tt>r Ätbem — tbr SBlicf Siebe

fei, unb bod) floß ba$ ©ejtdnbniß tbrer Siebe

t>on ßlementinenS 9ftunbe, bo$ l)6rtc Stöbert

nid)t auf, ber ©etiebten ju fagen, wie glüdflicb

er fei. 3fi boeb aud) in ber Siebe ©eben feiiger

benn 9?ef)men. ©üßer ats> bie Stimme ber febn*

fuc&tbebenben 9Zad)tigall ftangen ßlementinenS

SBorte in JRobert'S £>br. <gr rut)te ju ibren

güßen, fußte ibre £dnbe, beugte tbr #aupt ju

ftcb bernieber, unb ftc barg wieber ibr ©eftd)t in

feinem bunfetn £aar, ba§ fte fpietenb burd) bie

feinen ginger gleiten lief, ©o wed&felten SBorte,

bie bem Gimmel angeborten, mit Finbifd&em

©piete, wie nur bie wabre Siebe c$ fd)utbto§ fennt
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©raufen war eS fafl Sßad&t geworben, ein

heftiger Siegen fiel in großen, raufc&enben tro-

pfen Ijernieber; fern leud^tenbe Slifee jucften

burd& bie grünen ©laöfenffer unb warfen fon^

berbareS ©treifltc^t in baS Keine ©emad&. £)ie

angfilid&e (SIementine fud&te SRobert'8 £anb, wie

Vi

lieblicher als je in biefer ©d&wdd&e. ©ieb,

meine ©ementine! fpradfr er, fo will tc& 25id&

immer behüten, immer fuc&e 3uflud&t bei mir.

2Bie liebe td^ 2Md& in biefer 33angigfett, wie

frof) mad&t mtd) baS ©efübl meiner Äraft, 2)ir,

Zu 3arte, ©d&wad&e! gegenüber, ©laube mir,

alle (Sure ©ewalt liegt in eurer £üifSloftgfeit ;
•

werbe nie mutbig, nie jiarf, meine ©eliebte!

niemals fonnte tcb, wie Deining, ©einer fügen

gurd)tfamfett lachen; unb jebeS ©ewitter, baS

über uns aufjiebt, foll mir ein ItebeS erinnern

an biefe ©tunbe fein, t# will eS fegnen, wenn

eS 2)i$, mein geben, fünftig in ben füblen
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©emdd&ern unfre§ #oufe8, nad) ©d&ufe t>er*

langenb, in meine 2£rme fübrt

Unb abermaB wollte er ßlementine an fein

£erj jieljen, aber bebenb mad)te fte fufy loS au8

ben 3(rmen beö ©eltebten. SKeming'S 9lame

batte bie Sßelt für fte t>erwanbelt, ba§ ?)arabie§

t^rer SBonne fcerfanE, unb bie SBtrflid^Feit machte

ii)x flrengeö 9?ecbt gettenb. 3n bem Saumel

beS (gntjürfena, in weld&eS ba3 unverhoffte 2Bie*

berfeben be$ ©eliebten fte öerfefct, Ijatte fte 2£lle8

üergeffen, fyattt SWtd&tS gebadet, als ba$ unau&

fpred)lid)e ©lüdf, ba3 fte if)r geben t)tnburd& er*

febnt, von SRobert'3 9Kunbe biefe SBorte ber

•Siebe ju l)6ren unb t'bm ju fagen, wie er ibre

SBelt, ibr ©d)icffat, tf>re ©ottbeit gewefen fei,
«

üon itjrer Sugenb an. 9hm Farn ba§ nieber*

febmetternbe S3ewuf*tfein über fte, baß biefe erffe

©tunbe beS ©lücfeS aueb ftd&er bie einige unb

,

:

lefcte füt fte fein werbe unb muffe. 3lber- ba$

JRätbfel tbreS SebenS war geloji; ber ewig
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glüfjenbe gunfe in t^rcr 33ruji war, wenn and)

nur für einen Eugenblicf, frei unb fd>on jur

f)eUen glamme emporgelobert ; ber tief verborgene

Äeim war jum Stricte burd&gebrungen unb fyatte

geblüht, jur greube be§ ©eliebten. 2)aS fonnte

if)r genügen für ein langes Seben.

SBerlajfe mid&, SRobert! bat fte plofelicfc unb

fc&iang boefc if)re Hxmt feffelnb um feinen #aIS,

wlaffe mid& unb laß uns fd&eiben für immer,

©u felbjl feaft mit bem tarnen meines ®attm

mid& an it)n erinnert, ben tdf) fo treulos t>er*

ratfye, ber eS ni$t abnt, in liebenbem SSer^

trauen, bajj fein SBeib 2Mdf> liebt unb it)n unb

ftcf) felbjt in Seinen 2Crmen, an ©einem #erjen

beweint, ©el)e, SRobert, gef)e, ©eliebter, wenn

©u mid& liebji! — rief fte unb it>re glü&enben

Ordnen floffcn auf feine S3rufl.

Niemals, Stementine, »erlafie id& £)id>!

33ifi £>u ni#t mein? 9Rußt £>u nic&t mein

fein unb eS ewig bleiben, weil 2>u eS einmal
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gewefen? 3* will nid&t mebr leben of)ne

1

borfi 2)u, mein ^erj! td& will e8 ntd&t — ic&

üertoffe £>icf> nid&t, unb 2)u barffi nic&t bin*

fterben in fruc&tlofen Ädmpfen. Seben folljl 2)u

f&r mi#, für mid& allein, 35u fd&one, reine

Silie! Unb benfjl 2>u be$ 2Cbenb§, aU ©ein

mübeä #aupt in ben SBlättem ber ßala ftcb

barg, wie fyaxt id& war, wie ungerec&t? %$\

id) war namenlos elenb bamaB — id& füllte

!c8, baß Deining uns ni*t trennen barf, ba

wir unauflöslich gebunben ftnb, baß er Sieb

md)t töbten barf, inbem er 2)ic§ mir nod& langer

raubt, unb bod& ^atte td^ nic&t wie jefet ben

fejfen ©tauben, baß er felbfi, wenn er 2)id)

liebt, auf—
9ltd?t weiter, id& befd&wöre 3Md&, flefjte 6le;

menttne, ad&! SDleining liebt thid), id& weiß e§

— bringe nid&t in mid&, jefet niefct — aerlaffc

mid> nur iefet, nur beute, mein einjig ©elieb*

ter — morgen f)örjl 25u t?on mir — gewiß,
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nur jefet gc^c — eile, mein Stöbert; id& bitte

Di*.

3d) bore t>on Dir? unb »erbe td> Did)

nid&t fefjen? 2Bittjt Du Dtdf» mir na$ fo ewigem

entbehren, nad& einer fcirjen Minute be$ ttfcfc

ften ©lutfeS wieber entjief)en?
k
@laubjt Du,

baß td& einwilligen werbe , mir audf) nur einen

JCugenblidf bie SBonne ©einer ©egenwart raus

ben iu lafien, jefet ba Du enblid) mein bi(l?

9iein, mein #erj! morgen in aller grübe bin

id> bei Dir, muß id) in Deinen bunflen tfugen

bie Offenbarung meine« DafemS lefen unb an

Deinem £erjen empfmben, baß bie SBelt bie

i

9flüf)e beö 2eben§ vergelten, überreif vergelten

famt, in einem |>etifd)lag. 9lur in ber #offc

nung gebe id) t>on t>tcr unb fo gute 9?ad)t, mein

f#öne6, botbeS ©lüdf. SBletbe mir aueb im

Sraume treu — ijt eS mir boeb wie ein Sraum

x>on Senfeitä, baß i$ Did) wieber gefunben,

baß Du mir wieber leud&tef!, Du lieber ©tern

Digitized by Google



232

meiner Sugenb; gef)e mir nie, nie wieber unter.

Unb nun lebe roof)l unb rube fanft, mein f)oU

beg, füßeS SBeib!

9lod> einmal fanfen fte ftc§ in bie 2lrme,

bob er bie ©eliebte ju ftd& empor unb ruf)te

$erj an £erj, fTOunb an SJiunb. Stfod) ein

langer, tiefer Äug, ben ßlementine auf Ste

bert'S ©tirne brüdfte, in ben fie alle ©lutl), alle

Siebe i(>re§ Sebent preßte, nodE) ein furjer Mo-

ment t)oti SBonne, unb ßlementine war allein

— allein mit ber Ueberjeugung, auf bem ©ipfel

ibreä Sebent gefianben ju t>abmi entföloffen

ben 2Beg, ber tbr ju machen blieb, unerfd&ütter*

lief) fejl fortjuwanbeln, ba§ 3fnbenfen an ibr

©lücf in tiefjier ©eele. ©ie wußte, baß eS

bie le^te ©tunbe gewefen, bie fte mit JRobert

oerlebt, unb war bo$ glücflieber als je, ob*

gleidf) ber ©d&merj bc$ 2lbföiebe$ tyr $erj jus

fammenpreßte. Sefet begriff fte, waö baS 2eben

fei,, unb banfte ©ott au§ wHem #erjen bafur;
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nur ber ©ebanfe an afteining, nid&t ber an 9?os

bert'S ©Reiben, flörte ftetn ibrer 2Bonne unb

trat balb als allein Ijerrfdjenb ben>or.

©d)laflo§ verging tf)r bic $la$t, fte fircbte

ju einem (Sntfctyluffe ju fommen, .ob fte nun

ntd&t entließ ifyrem SRanne 2flle$ befennen, feine

Vergebung erflehen unb tf)r ©cf)icffal in feine

#dnbe legen, ober ob fie nad) wie üor färoti*

gen foUe unb bürfe? ©ie fonnte e$ ft<$ nid&t

verbergen, baß Stöbert auf it>re Trennung t>on

Deining red>ne7 um fte ju feiner ©attin JU

mad&en. SSaufenb l)immlifd)e £rdume t>on ixt*

beS* unb (Styeglücf gingen an tyrem ©eijie t>or*

über; fte fat) ftd) in #od)berg neben unb mit

tym wirfen, fte empfing if)n, wenn er 2(benb§

jurücftefyrte , fte feilte feine geiben, feine greu*

ben, fte fat) tt>n ftrat)lenb t>on ©lücf an tyrer

©eite unb ftd& felbjt feiig in feinen tfrmen, unb

mußte bod& immer wieber be$ tterratbenen 5D?et-

ning'ö piit Ordnen benfen, in beffen geben
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ba$ ihre fo fejl gewurjelt batte, baß fte fub

eine Trennung t>on U)m nid&t als möglich ben;

'fen fonntc. <§r war it>r ©atte , t>atte tt>r in

ben Sauren, bte ffc mit cinanber Deriebt, mit

rübrenber Siebe angefangen; ffc war feine greube,

fein ©lüdf, er batte fte geehrt mit »oflem SBers

trauen, jte fd&auberte t>ox bem ©ebanfen, er

würbe ein Stecht baben, bie 2reulofe ju t>er*

aefcten unb ju öerjtoßen, unb er würbe bod)

unglüdflieb fein obne fte— einfam unb allein in

feinem 2flter, weit fte ibn »erlaffen, unglücfltcb

ju werben, auf ben Prummern feine« ©tücfeS.

@S war eine furchtbare Stacht für bie Unglück

liebe — als aber ber Sag unb mit ibm bie

#errfdjaft ber SSernunft über bie jügellofen

©d)6pfungen ber 9>bantafte unb beS ^erjenö

begann, war fte mit ftdE> einig geworben.

35er frübe borgen brachte ibr folgenben

»rief t>on «Robert:

Sdb fann bie 3eit nid&t erwarten', ©eliebte,

V
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in ber i$©id& wieberfeljen batf, id) muß ©ein

benfen, mit ©ir fprec&en, um ftc ju t>erfürjen.

3enc SJeforgniß, bie un§ überfallt, jene Un*

rube, bie uns aufregt, wenn wir nad) langer

Äbwefenbeit in bie $timat febren unb bie be*

fannten SEbürme ber S3aterjiabt uns ftc&tbar

werben — biefer Unruhe fann id£) jefct nid)t

$err werben, ba td) micfc enblidl) bem 3telc

meines ßebenS, ber ©rfüllung meiner febnlic&jten

Hoffnungen, ber geliebten #eimat meines #er*

jenS nähere. 3d& mochte bei ©ir fein, Seine

#anb in ber meinen galten unb in bem warmen

?i«te Seiner »liefe bie f*6ne ©ewißbeit ©ei.

neS 33efifeeS füllen. SBenn i# fonft tief in

©eine unergrunblid&en 2fagen bliefte unb mein

S3ilb fo flein unb beweglid) fid) barin wieber.

fpiegeln faf), bin td& oft eifcrfüc&tig geworben

bei bem ©ebanFen, fo flein unb flüchtig fonne

mein 2(nbenfen in ©einem #erjen fein; nun

aber t>erflebe td& baS beffer. ©o gewiß, fo Hat
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unb fo beutlid& mein 33itb, in wflfommner ©leid»;

t)eit mit mir felbft, midE) au$ Deinem 2Cuge

serfd&onert anblicft, fo wirb jeber ©ebanfe, jebeS

©efüf)l mcine§ ©afetnS, mir, üottfommen t>er;

jtanben, g(eicf) gefügt unb bod^> unenbltd) ferner

wiebergegeben, wenn e3 buref) bie lauternbe HU

molare £>eine$ $erjen£, £)eine§ ©eijteS ge*

gangen ift. Sa! mein tfceureS ^erj! unfre beiben

©eelen fmb nur (Sine, nur jufammen fonnen

wir ba5 &6d&(te 3iet erreichen, baS unö ju er?

reid&en möglich ift Unb wie frof), wie frei

mad&t midf) ba§ ©efufjl, bag id& in 35ir ben

fc&önjien 9>rei6 be$ Sebent, £>id&, ©ein £erj,

©eine Siebe wieber errungen fyabe, bie nun

mein jtnb für ewig. 2Bie fann u& £)ir ban*

fen, wie bie 3af)re t>on @d)merj unb

Äummer Dergeffen machen, bie td) in ungtücf*

lieber SSerbtenbung über 25id£) t>erf)ängt Ijatte?

9iur ba§ beruhigt miefy, baß eine Siebe, waf)r

unb fiarf wie meine, 2CUeS ausgleicht, ba{* e$
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fein Dpfer gibt, feines, meine Slementine!

ba§ \ä) 3>tr nid)t mit greuben ju bringen im

©tanbe wäre, wenn Dein ©lücE e$ ert)eifdbt.

Unb mdf)t waf)r? Du f)a(i vergeben, Du

benffl nur mit Siebe an mid)? ©laube mir,

iefet ift 2fßeS gut. 3* füblte eS gejlern, als

Du in meinen 2Crmen rul)teji, als Dein mübeS

$aupt auf meine ©d&ulter fanf; bie Sflad&t beS

SeibenS tjt vorüber, unb eine fd&öne 3eit wirb

un$ werben. 9lun erfl werbe ieft mein Sanb

lieben, ganj anberS lieben, weil eS ben l)eimi-

fäen £erb entfcdlt, an bem Du walte ji; mit

ganj anberm ©inne werbe i# für bie 3ufunft

fden unb wirfen für ein ©efd&led)t, baS na$

unS lebt — o! eine fd&one Seit wirb unS jefct

werben. SSftoge fte Dir mit bem heutigen Sage

beginnen. 2Btrf 2fUeS t>on Dir, was Did)

dngjiigt unb qudtt, ©eliebtejie! Die £inber.*

niffe irbtfcfcer 83erl)dltmffe muffen &or ber ©e- |

walt unfrer Siebe fd&wtnben. 9lod& wenig Sage
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t>ielleid)t, unb wir ftnb unjertrennlid) oeteint —

füf)lfl Du wie i$ bie SBonne biefeS ©ebam

fenö? 2fa bie 3ett benfe, wenn wir un$ f>eute

wieber fefcen, meine ßlementine! unb wunfdje

fte fo fetynlid) gerbet als id), ber nad> Dir t>er*

langt mit aller ©lutl) unb Siebe
,
welker ein

ÜRenfd&enljerj fdl>tg ifl 3$ mochte ein ©Ott

fein, wenn ©ötter ftdrfer ju lieben setmogen,

al§ wir, um Did) fo glücflic^ ju machen burefc

meine Siebe, als id) eS wünfd&e, um Dir baS

©efd&enf DemeS £erjen3 ju banfen. 2luf baU

bigeS, feltgeS 2Bieberfef)en, ©eliebte! Äbieu!

meine ©ementinel nod& jwei ©tunben, el>e tc&

Did) fet>e — wie lange ifl baS nod) unb bod)

wie furj gegen bie lange 3eit, bie id) Di#

entbehrte. <5wig Dein

Robert.

9iut)ig, wie ein oerflärter ©ctfi auf bie @rbe

bliefen mag, fafc ßlementine auf biefen ©rief;

fte war unwanbelbar entfd&loffen. @ie fcatte
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eine ©tunbe baS böc&fte ©lücf bc8 SebenS etm

pfunben, nun füllte fte bic äraft ju entfagen

unb befd&lof* JRobert gleicfc iefet ju antworten.

©lemcutittc an 9to6ert

©ie Sßorte deiner Siebe, fd&rieb fte, baben

mir unbefd&reiblicfc wobl getfjan unb ben rein*

jien SBieberball in meiner Siruji gefunben. geji,

1 #

AIiL

Siebe unb in biefem SJertrauen forbre id) oon

©ir ein £>pfer, ba$ mid& baS fd&roerjie bünft.

2Bir bürfen un§ niefct wieber fefcen, mein greunb!

weil wir nic&t für einanber leben bürfen.

$6re mid) rul)ig an, ©u ©eliebter! Üßebr

aB id& e3 ©ir fagen finnte, muß ©i# gejiern

ber SBonnetaumel , ben mir ©ein SBieberfeben

bereitet, oon meiner Reißen Siebe überjeugt ba-

ben. Äetn trüber ©ebanfe t)at mir bie Selig-

fett gejiort, ba$ ©eflänbmß ©einer Siebe t>on

©einem SRunbe §u boren, mein böc&fieS ©lücf
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in ©einer greube ju genießen. 2Ba6 ber fel)m

lid)fie, einjige SBunfd) be$ 9Jidbd)enf)erien$, ber

Sraum meiner Wächte, war, ©eine Siebe, 25u

l)ajl fte ber grau gewährt, bie fte 2Mr ntd)t

lohnen barf. 3n ben Safjren, bie unfrer SEren*

nung folgten, t>on 3weifein an 2)ir gequält,

t)on 2)ir entfernt unb mid) felbfi aufgebenb,

l)abe td) Sage be$ Ijerbjten ©d&merjeS »erbracht,

bie nun alle auggetilgt ftnb auö meinem geben

bur$ eine ©tunbe be$ ©lüdfeS, unb btefe werbe

td& 3Mr ewig banfen ; wie in biefer ©tunbe foll

mir £)em geliebte* 33tlb gegenwärtig bleiben.

2Me ©eine aber werbe id) nie. 3$ barf

mein ©lücf md)t auf Äojlen ber Svube unb @f)re

eine§ SRanneS erfaufen, ber mir fein ©lücf unb

feine <§f)re anvertraut, mir feinen unbefledften

tarnen gegeben l)at. Äann id& bie Siebe, bie

er für mid) f)egt, gewaltfam feinem $erjen
*

rauben? 35arf id), bie 3at)re f)inburd& feine

©efd&rtm war, tt>n wrlaffen, ba ba$ 2üter ftcb
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i\)tn uaf)t? ©oll id) ibn bem ©efpotte preis*

geben, ba$ graufam jeben »erratenen (Fernamt

verfolgt? ©oll bie 2Belt $n fcerlad&en, weil er

großmütig mir vertraute, obgleich er burd)

miti) felbji wußte, baß mein £erj nidf)t ibm

allein gehören finne? 3Du weißt eö nid&t, wie

jart, wie fcfjonenb er midj befyanbelt, wie soll*

!ommen er meine 2lc&tung, meinen 25anf t>er;

tknt bat. £)b er mir t>erjeif)en wirb? tef) weiß

eö nid)t — nur ba$ füt>tc t<$, baß id) mit mir

gerungen tjabe, Sag unb Slac&t, mit feflem

2Btllen, um£)icb au$ meinem £erjen ju reißen,

baß td) üor ©Ott mid) fd&ulblo$ füllen barf unb

felbji ben feiigen 2tbenb nid&t bereue, ben tcf>

gejlern mit Dir verlebt, unb ber mid) über eine

freublofe 83ergangenbett trojlen, für eine fdf)were

3ufunft entfcf)äbigen foUte.

3d) lege mein 2oo3 in ÜReimng'S £dnbe;

er mag mir »ergeben, mid) t>on ft<$ weifen —
©ein werbe id> nie, aueb bann nid)t, wenn eS

11
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mir befd>ieben rodre, meinen ©atten ju uber=

leben, ©tili) barin feine Schwärmerei , feine

Ucberfranmmg: ich halte bie Crhe, 25u wei§t

e$, für ein unauflöslich^, ewig binbenbeS Sknb.

25a$ SBeib tfl fein tobter SJefifc, ber heute auS

ben £änben be$ ©inen in bie be3 3fnbern

übergebt; gan$, ungeteilt, frei unb frifd) an

©eijt unb 2eib muß fte bem SKanne geboren —
ba§ id^ mit geseiltem £erjen SOfeining'S grau

würbe, bas> iji baö Unreif, weldjeö mein ßeben

jerflort unb alle meine Seiben unb auch Seine

hervorgerufen l)at. Sch tbat e$, weil man mich

überrebete, e3 fei Pflicht; weit ich glaubte, id)

fonne ©ein t>ergef[en unb frei werben.

9toch einmal einen gleichen Schritt ju tl)un,

bie gleite ©ünbe gegen ©ich gu begeben, be;

wahre mich ©Ott. (Sben fo wenig, als id) c$

vermocht, 3Dtd> ju üergeffen, fo wenig würbe

baS 2(nbenfen an 3»eining je für mich auf*

hören. Äonntcfl £)u eine grau lieben, bie tbrcS
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©atten ju Dergeffen im ©tanbe wdre? SBtllfi

©u ein SBeib , ba$ felbft in ©einen 2frmen an

ben S3errat() benfen würbe, ben eö begangen?

bem bie 9?uf)e an ©einem #erjen burdf) ©e*

tr>ifTeii6biffe vergällt wdre?

£dufcf)e ©id() nid&t, mein Stöbert! fo würbe

e§ fein. 3d&, gequält \>on Innern Vorwürfen,

Deining einfam unb üerf)6f)nt; fein SKame, /ür

beffen 3?uf)m er 3af)re lang gearbeitet, ben felbjl

9leib unb Soweit nidE)t anjutaflen wagten, ent*

el)rt burcf) feine grau — unb ©u? JRobert,

td) füt)te, wa$ id) ©it einjl f)dtfe fein fonnen,

fann unb wirb ©ir feine 2(nbre werben — wa$

td) ©tr jefct nod) werben fonnte? SKetn ^erj

jie^t ftd) jufammcn bei bem ©ebanfen, ba£ td£)

felbfi midj um ben Gimmel gebraut, ©i$ fo

gu beglücfen, al£ id) e$ gehofft. Sefet wäre

id) jwcifadb elenb, benn i<$ würbe ©idf) un-

glücflid) fef)en burd) mid>, unb audj ©eine 6f)re

wdre verloren. SDber ertrügejl ©u e§ rul)ig,

11*
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ju f)ören, ba$ tjl Balberg, wegen beffen fiefc

SReining t>on ber grau gerieben, bie Balberg

je|t gef)eiratf)et ftat — unb bic Idd)efnben 33ticfe,

welche fo(d)e SBorte begleiten — o! e§ rodre

ein S(ucf), ber über un$ fcfywebte, gegen ben

wir feine 9ftad&t, aud) ntd^t in unfern £erjen

fdnben.

SEraure um mid), ©eliebter! wie id) £>id(>

beweinen werbe. $eute flerben wir für ein*
*

anber unb nuj, wie man ber teuren lobten

gebenft, laß unS an einanber benfen. 2>ie

Ordnen auf biefem Statte jeigen £>ir, ob id)

ba$ £)pfer füfjle, baä id) bringe, ba§ id) t>cr=

lange. (SS ftnb bie legten Äugenblicfe, bie id)

mit 25ir verlebe. 3$ mochte mein ganjeS #erj

3Dtr jeigen, wie e§ £>em ijl unb Sein war;

25u weißt e§ unb füt>lft , wie fcfywer e§ mir

wirb, ju fdjeiben. 3d) l)abe 2)id) fo unauS*

fpredjlid) lieb.

gebe benn wobl — JRobert, mein 8eben,
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mein ©lücf ! — id& nefjme 2Md) bei lern SBorte,

baß fein SDpfer 2Mr ju fcfcwer fei für mi$.

— SSerfud^e e8 nid)t, micf) ju Überreben; e§ ge;

lingt 2)ir nid)t. Sei) rechne barauf, baß ©u

nod) freute S3erlin »erlaßt, baß £)u eS nic^t

üerfud^ff, mid) n>iebcrjufet)en, weit £)u midE) Itebjt.

Unb nun ©otteS fcf)6nj!er Segen über 2M#!

9Jf6ge eine reiche 3ufunft für ben ©d&merj

biefeS ©cfjeibenS entfcfyäbigen. Senfe mein oft,

wie einer ©d)wefier, ber 55ein ©lücf tiefjteS

SSebürfniß ifi; mögeft 2)u baS ©lücf ftnben,

baS £>u t)on mir erwartet, mein heißgeliebter

Stöbert ! ßebc wo&l, mein SJobert! unb benfe

ofjne ©orge an micf) — jefct werbe id) Stufte

haben. 3d£) habe baS fd)6njle ©lücf empfun*

ben — id& fonnte e$ befifcen unb opfre e£ meiner

Ueberjeugung — ba§ wirb mir grieben geben.

©Ott fei mit 2)ir auf allen ©einen SBegen, mein

©eliebter, mein greunb! unb nun lebe wot)l.

ßlemcntine.
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Sflit bebenben #dnben würbe ba$ S3latt ge*

ftegelt unb bem ©iener übergeben. 63 war ge*

fd&eben — tief atbmenb ging ©ementine auf

unb nteber, unb ein $riebe, wie fie ibn nie

gefannt, machte fte ben ©cfcmerj, ba$ tiefe fictb

tljrer ©eele leichter tragen. 3efct wollte fte 2CUe^

beenbcn, Deining follte jebe SSerirrung ibreS

^erjenö fennen, barum fcfcrieb fte ibm:

eicmetttinc an 3Äcimng,

3d) b«be ge|lem ©einen S3rief aus Ä

ermatten, ber mid& tief gerubrt unb gebemütbigt

bat — um fo tiefer, ba id) mi# felbjl öor ©ir

anfangen mu&. 3d) ^abe e$ nie t>ermod)t,

meine gebler ju befd)6nigen, unb fo will id)

audb *>or ©fr/ oor meinem Sttanne, nid)t beffer

fd&einen, at§ itf) e§ bin.

©u weißt, als ©u mir ©eine £anb am

getragen, jogerte icb, fie anjunebmen, nicbt au3

SKißtrauen gegen ©id), fonbern gegen mid£>

§
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felbji. 3d> babe 2Mr e$ nic^t verborgen, baß

id) einen 2lnbern geliebt, baß fein 2lnbenfen mit

no$ feljr tbeuer war — aber id) I>atte £>ir t>er*

fprod&en, bagegen ju fdmpfen, unb ba§ t)abe

td) reblid) getban. Srofc Seiner Siebe, trofc

meinet fejien SBillenS, ijt biefe Seibenfcfyaft niebt

erfiotben — jte ijl neu erwacht, als id) ben

©egenjianb berfelben, Stöbert Balberg, wieber
«

gefeben. Saufenbmal fyat ba$ ©ejfdnbnig auf

meinen Sippen gefd)webt, td) babe £>id) um

©d&ufc gegen mid) anflehen wollen; aber 25ein

auSbrücfltcbeö äierbot, 2>ein Söiberwillen gegen

fold)e§ Vertrauen bat mtcb jurürfgebalten, unb

mebr nod), baß td& 25id), ben td& *>on ©runb

ber ©eele ebre unb aebte, ntd^t betrüben wollte,

©eine 3ufriebenbeit, Sein ©lücf war ber 3md
meinet gebend geworben, unb idb mochte Dir

niefct ©djmerj bereiten, weil icb hoffte, allein

ben ©ieg über mid& ju gewinnen.

©eit ad)t Sagen tfl 2l)alberg jururfgefeftrt
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f)at tdglic& t>erfud&t, mid) ju fpred&en, wa§ tcf>

tt)m nur verweigerte, weil td) e§ mußte, ©ejiern

ijt er unerwartet ju mir gefommen; id) t)abe

ba$ ©efidnbniß feiner Siebe gebort, t# f)abe

if)m gefagt, baß id& tf)n liebe, unb td) befernte

©tt baS offen, weit td) midf) frei t>or ©Ott unb

t>or ©ir füt>le. ©aß id> nid&t willig biefer Sei-

benfdjaft gefrobnt, baß xä) mit aller ©eroalt

mid) ju befreien gejlrebt, bafür bürgt ©ir ©eine

Äenntniß meines £>erjenö, meine Ächtung t>or

unfrer <§be unb meine gebrochene ©efunbfyeit.

©u f)aft ein SRed&t , bie Sreulofe t>on ©ir ju

weifen, mir ©eine Siebe ju entjieben, aber ©u

mußt mir ©eine 2Ccf)tung erhalten; benn td)

felbjt f)abe Stöbert entfagt unb für immer. #alte

ba3 nid&t für leere SBorte, weldf)e ©idE) bejled&en

foHen; erft jefet bin id& ganj frei, erfl jefet bin

idE) mit reinem üBewußtfcin ©ein, wdfjrenb am

Sage unfrer #od&jeit baS 2inbenfen an SfyaU

berg flörenb jwtfd&en ©ir unb mir jianb. 3d)
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füf)le micf) unjertrenntidi) an Sief) gebunben unb

würbe mid& noef) aß ju Sir gehörig betrau-

ten, wenn Sein gefrdnfter ©tolj micf) verfließe.

Setn#erj ?ann eö nid&t. Su fannft mi<$ Sa$

nicf)t wie ein 33erbredE)en büftm Iaffen / wa$ icf)

gegen meinen SBtllcn empfanb; Su fannfi mir

Sein Vertrauen nid)t entjiel)en, weit idf) mi$

beffen burcfjauS würbtg fu()le.

Unb nun, mein greunb! mein guter, milber

greunb! fennfl unb weißt Su 2£ücö; gewahre

mir SKitfeib mit meiner ©cfjwddbe unb erhalte

mir, wenn Su e3 oermagft, Seine Siebe. Scf)

fage Sir nid&t 2£tXeö , waS id) für Si<J) füt>te

— nur an Sief) felbft appetlire icf), unb icf)

wunfdfje unb fjoffe, Su werbejt Seinem SBeibe

fein jfrengerer Sficfcter werben, atö Su eS fonjl

bem 3Renfcf)enf)er$en ju fein pflegteji. eine

fcfjwere Äranffjeit tyat lange in mir gelegen, bie

Ärtfte ifi vorüber, unb icf) werbe genefen, t<$

füllte eS. Su, ber mit ber Äranfen fo mel

11**
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9lad&jtd)t gehabt, 2>u wirft bie ©enefenbe niefet

»erlaffen, bie gefunb werben will unb wirb, um

für £)i$ ju leben.

33ergib mir unb fage mir balb, baß 2Mr

mein geben noch wertb fei, baß £>u meine ©tüfee

unb mein greunb bleiben willjt — föreibe mir

balb, ich »erlange fehr nach biefem ©riefe, unb

»ergib mir 2tIIe§, mein guter SRann, waS ich,

wiffentltch ober nicht, Unrecht an £>ir tf>at.

SSergib eS mir, weit ich mir felbjl »ergeben

fann, unb lap mich 35eine ßtementine bleiben.

2Cud& biefen SJrief wollte ßlementine gleich

befirbem, boch fanb e« ftch, bafr bic $oji na*

Ä— erjt am folgenben Sage abgebe unb baß

er alfo noch liegen bleiben müffe. 2>aburch ge?

wann fte 3eit, an ben (Sinbrucf ju benfen, ben

er auf 9ßeining hervorbringen würbe , auf ihn,

ber »ollfommen argloS an fte unb i£>rc Siebe

glaubte. SBie würbe e§ ihn betrüben , wie un*

glütflich würbe e$ ihn machen! ©ie hatte ben
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©rief gefd&rieben, um ft$ felbji aufrieben gu

jiellen, ftd& genugjutbun; unb fte empfanb,

baß in biefer $anblung t>tel met>r Sgoi8mu§

al8 SEugenb Idge. Um ftdfr ju beruhigen, um

ii)t ©ewiffen ju befdnftigen, raubte fte 9ßei=

ning, t>on beffen SSergebung fte überjeugt fein

fonnte, bie fte mit Stecht ju wrbienen glaubte,

feine 9fut)c. 2Ba8 fonnte bie golge t>on biefem

SSriefe fein? SReintng würbe traurig jurüefs

febren, mit ber ©ewtßbett, baS Unglücf feiner

grau t>erurfa*t ju baben, inbem er fte ge?

beiratbet; er würbe argwöbnif* unb Derjfimmt

auf fte feben, bie ft* tbm wie ein SRufler t>on

ßntfagung, ein SDpfet ber 9>flid&t bargejtellt

batte, nad&bem fte wirfIi* 9lid)t8 at8 ibre

9>flid)t getban. <3o bef*tofü fte, fd&weigenb, wie

fte gegen Sßeinmg gefegt, au* ju ibm jurücf-

jufebren. SRiemanb, außer JRobert, follte abnen,

was in ibrer ©eele vorgegangen war. Sn bem

2Cugenbltcf braebte man ibr biefen SBrief t)on Stöbert.
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Stöbert Balberg an ©e&eüutät(jm

fBletning*

enget be$ £tdf)teS, grogcö, ebte§ ^)erj! td&

&u &afi Stecht, icfet ifl'S ju fpdt — i* l)abc

einft freüentlidö ben £immel unfreS ©lücfeS

t>ernid)tet unb t>ermag nid)t mef)t, i^n un§ ju

erbauen, obgleich ict) £>t# mef)r liebe, jtärfer,

f)eißer als je. SBte fef)r liebe id) £)id)! — unb

muß id) erfl nun, ba bie fdjwere ©tunbe ewiger

Trennung uns nal)t, erfennen, baß Qu nod)

tnel reiner, cbler unb großer bijt, als id) felbjl

in ben begeiflertfien 2fugenblicfen e$ für mög*

lief) l)ielt? SBarum, fd)6ner ©tern, föeinjl 55u

mir in aller tyxa$t Seines ©lanje^, wenn 25u

mir untergeben mußt für immer? 2>od) nein!

®u bleibji! £u bleibfl ber fejieStern, auf ben

mein 2(uge blieft, ber feine leud&tenben ©trafen

in meine ©eele wirft, wenn td& im @ewüf)l

ber SSJelt ben ©lauben an bie 9Renfd)en $u
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liercn fürchte. Du bi|t! — unb wer barf jwei*

fein an ber ©ottlid&feit beS 9Renfdjen.

3$ fäeibe t>on Dir! Du füblft, wie $4

waS biefeS SBort bebeutet; roai eS foeigt: ju

entfagen. Darum foll fein 2Bort ber Älage bie

beilige ©tunbe unfreS 2lbfd&iebe§ bewerfen. 2Bie

jene feiige Snfel, bie nur einmal in Safjrtau;

fenben aus bem Speere taud&t unb beren Um
bltcf bem 2£u$erwdf)lten 9)arabiefeS SBonne b.e*

rettet, bem fte ju flauen vergönnt warb, fo taucht

baö 2lnbenfen an bie ©funbe biefer 9iad&t ewig

befeligenb au§ bem SKeere meines Sebent empor,

unb fein ©terblid&er fann ermeffen, waS fte mir

gebracht an ©lücf, an SBonne. Du ^aft mid&

überreif gemalt, ©eliebte! überreif für immer

— bemt wer vermag ju lieben wie Du! —
web mir, bag id) felbjl unfre 2ßelt jerjfort!

2ebe benn wobl, ©eliebte! lag miefc Dir

banfen für bie ©unjl Deiner Siebe, für ba$

©lucf an Deinem ^erjen. Unvergeßlich unb
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t>ocf> fo flüchtig, gleicht eä jener jloljen S3lume,

bie nur eine ©tunbe blüfct, wof)l wifienb, bag

biefe eine ©ttmbe oollenbeter ©d)6nbeit mebr

ift, alö ba$ ganje, matte geben aller anbern

33lumen. gebe wof)l, fcfyone, l)of)e Königin ber

9tad)t, ©eliebte meiner 3ugenb, SSeib meiner

Seele! lag uns fortgeben auf ber SBafyn, bie

35u für uns gewallt unb bie icf) gleich 25ir

betrete. 2Bir t)aben bie reinjie greube be$ 2e^

benS gefannt — lag uns in Änberem ba$ ©lücf

fucfcen, ba$ wir freiwillig opfern. SD! nur no#

einmal lag eö mid& fagen, nur nod) bieS eine 9ßal

l)6re eä an, bag i<$ 2Md£> liebe, wie nur je ein

SBeib geliebt worben, bag id) 2)id) anbete, wie

man bte©ottl)eit anbttzt, 35id^, meine ßlementine!

ewig— wenn aud) getrennt für immer, gebe wobl

!

JRobert.

©tumm brücfte ©ementine ben ©rief gegen

if)r $erj unb banfte ©Ott für bie Äraft, bie

er ibr gegeben, ju ftegen, wo fte eS faum ge*
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bofft. Sie war wie ju neuem Seben geboren,

fte bad)te SRobert'S ntc&t mel)r mit ber jiürmi*

föen Unruhe ber Setbenfäaft, mit ben vtinU

genben Vorwürfen be$ ©ewijfenS, mit ber

©e^nfuetyt, bie tyn l)erbeiwünfcf)te unb ftd) be6-

t)olb t>erbammtej— fie weilte bei feinem S3itbe

mit ber beglüefenben Ueberjeugung, ftcfy unb if>n

, gerettet ju fyaben t?om gemeinfamen SJerbers

ben;Junb felbfi auf SKeimng'S 3iücffef)r faf) fte

mit 3ut>erfi$t, weit fie ftd) feiner würbig füllte.

3n tiefer ©timmung legte fie 9iobert'§ »riefe

unb ben, welken fte für tyren SKann gefetyries

ben, sufammen in bie verborgenjie @cfe tyreS

<2d)reibttf$e§ — bort follten fte unberührt lies

gen, wie jene Sofumente, bie man in baö guns

bament großer £)enfmale für bte Stadjwelt legt;

benn aud) fie fing an ju bäum für bie 3ufunft,

mit bem frommjten ©inne unb ber Hoffnung,

baß fte einen Slempel beö f)du6lt#en ©lücfea

begrünbe, jur greube tyreS ©atten.
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2(m anbern Sage, als fte, nicf)t otjnc tiefe SBefc

mutt), ben spatnflon wieber betrat, fanb fie nod)

SJJeining'S Sirief bort liegen, ben fie in ber 2Cufc

regung jenes 2CbenbS nid&t beenbet unb bort aer;

geffen fjatte. 9Rit mld) anbern (Smpftnbungen

laS fte it)n jefet ! Sa, felbji bie 9iatf>rid)t, baß

Deining früher ^urücffeljren würbe, als er ge;

glaubt, baß fte tyn in merjefjn Sagen erwarten

!6nne, war tf>r lieb, unb fte fing an, 2£tleS für

feine #etmfef>r üorjubereiten, obgleich bie (Sr-

eigniffe ber legten Sage nod) lebhaft in tf>r naefc

hallten unb SRobert'3 SWame in bem SScrjcic^-

niß ber 2Cbgereijlen fte in ber ßinfamfeit manche

(litte Sbrdne fojlete.

2)ie wiebergewonnene 3?uf)e be3 ©emütljeS

*>erfef)lte nid)t, tyren wohltätigen ßinfluß auf

ßlementine ju äußern; fte brachte ifjren sMd)tm

©cfclaf unb if)ren 9lert>en bie verlorene ©tdrfe,

fobaß, als naef) Verlauf ber tner^n Sage ber

©efjeimratlj jurücffel)rte unb feine grau xt)m
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frcunbli<#, wenn aud) mit fjeftig flopfenbem

$erjen, entgegcnfam unb ifym bann wetnenb um

ben JpaU ftel#
er fte Diel wollet auöfeben fanb,

als an bem Sage ber Trennung. Qtx war ganj

©lücf, fte lieber ju fet>en
r
unb e$ t>erbroß tt>n

nur, wenn ffe t>on 3eit ju 3ett feine $anb,

bie in ber ibren rubte, mit Snnigfeit an tyre

Sippen brüefte, jiatt feine Äüffe ju erwiebern.

CrS lag fo t>iel SQBetd&eö
,

£)emütf)ige$ in if)rem
% -

betragen, baß er fte unbefd&reiblid) liebend

würbig fanb unb e§ ibr taufenbmal

fieberte, wie frot) er fei, fte wieber bei ftd) ju

baben, unb wie gar fd&wer ibm baö geben ofjne

fte geworben.

9hm fanb (Stementine ben Sobn für it>re QnU

fagung unb föloß ffd& fefier unb fejler an ibren

©atten an, je mebr fte £err über ftcb felbjt

würbe. 2flö enblid) im Suni grau *>on 2£It>cn

anlangte unb ba8 gute @im>erffdnbnif* ber (See-

leute fab, fonnte fte ftd) nidjt enthalten, ibrer
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9ttd)te im engten Vertrauen ju bemerfen, e§

fdme nur barauf an, baß SJfann unb grau fid)

üerjtdnbigen woüten, unb ftc bdtte fe^r flug

getban, bag ftc nid£)t früher gefommen fei. £>u

warft mit feinem SJfanne fo gtücflid) geworben,

als mit SReining, fagte ftc, fetbft mit Balberg

nid>t, ber 2Mr bei Seiner 83erbeiratbung boeb

nod) fef)r am $erjen lag. ßtementine würbe

rotb unb bat bie Sante, Sbalberg in biefer 33e;

jiebung nidE)t ju erwähnen, ba er im legten SBinter

oft in tbrem ^)aufe gewefen fei unb Deining

9licbt§ t?on ibrem frubern aierbdltnij* ju Ro-

bert wiffe.

gj?cintng'6 ßinfluß erlangte etwa jwei Sabre

fpdter STeidf)'^ Berufung naefc SJerttn, unb alf>

Sftarie bie ©d)wcfier wieberfab unb ba$ gegen-

feitige fragen unb @rjdl)(en begann, war eine

ber erften SJieuigfetten, bie SWarie mitbrad)te:

icb bobe aueb in SBieSbaben Sb<*lberg Sieben;

waS für ein fdboner Sttann iß ber geworben!
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unb feine SSxaut, ein Käufern «Ringer, bie SM*

taufenbmal grüßen laßt, fagt mir, Du fsdttefl

fte mit 2f)albcrg bcFannt gemalt, ©ie werben

gleich nadE> ber $od)jeit auf Sfeifen gef)en unb

ein paar3al)re fortbleiben; barauf bejlel)t ZfyaU

berg, obgleich bie Staatsräten JRinger ti nicht

wünfeht. ©ehen ©ie einmal, lieber SSRcining,

wie ernjtyaft ßlementine wirb! 2Bir grauen

finb bodf) ndrrifche ©efdE)6pfe; idf) glaube, meine

©df)wejter wunbert ftd& heute nod), baß SB&afc

berg, ber in frühfier Sugenb eine große ^Paffion

für fte hatte, bie fie teilte, ftd) fcfyon entf<f>lie-

ßen fann, ein fd^oneS, junges 9Jfdbd)en ju ^et-

ratzen, ©age einmal felbjl, ßlementme! tjPi

nidjt fo?

Glementine föwieg, aber SReining brüefte

ihre #anb unb fagte, al§ fte fpdter allein

waren, fel)r bewegt: ÄrmeS Äinb! jefct weiß

id&, woran 2)u t>or jwei Sahren erfranft, wie

fehr &U gelitten J>aft — e§ ifi vorbei, unb
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©ott gebe, baß td£> £>ir fortan jebe§ Seib er;

fparen f6nne. eine f>ersttcf)e Umarmung folgte

biefen SBorten, unb 9iid&t$ f)at fortan ben §rie;

ben biefer @f)e bebrof)t.

£rucf ©on g. 2C. SBrotf&auS in ßctpjtg.
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